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^Paö i'eben eineö Wanneö flar gu entioicfeln unb nach

allen ©dten mit einer getoiffen 3«tcnfität gu beleuchten,

hat immer feine ©^»ierigfetten
j

man fömmt oft in

$crfud)ung, Dinge, bie bem ©efchilberten gu befHmm*

ter 3^it, namentlich ,n ben 3u8enbj;abren, iibcrmiegenb

bebeutungöreich crfcht’enen, felbjt für bebeutenb gu halten

unb fte fo bem htßorifchen HeUbmtfel gu entziehen, baö

ihnen höchßenö einige »age Untrifjlinien gönnt. <5ö tritt

biefe ©chtotertgfeit aber noch fc^roffer unb gewichtiger

heroor, »emt baö ©treben bcö Wanneö einer faum

»ergangenen 2Beltphafe angehört, wenn fein 9>iame auf

einem 2Matt ber ©efchichte »ergcicpnet fleht, beffen le£te

3eile noch Wiemanb lefen fonnte, weil fie überhaupt

noch nicht getrieben iji. Der fefte, febarf abgcfcblojfene

Hintergrunb fehlt für bie Hauptfigur, unb bie 3«tb;

nung muft baher bie Konturen bcö £clben balb gu bt-

fiimmt, balb gu »erfchwotnmen erfreuten taffen. DaS
liegt in ber sJtatur ber ©ache. (Sin Wann, ber in ben

lebten 3obren eine SRofle überuabm, bie er nach aßen
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Richtungen würbig oertreten, wirb alfo nothwenbcg theilö

fon bem unflaren, nebligen .pintergrunb getragen er«

fdKinen unb Epigone ntarflofcr itnb unflätiger Sage fein,

t^cifö aber and? über ben Rahmen ^inanbragen unb

'Progone werben einer unjweifcl^aft glorreichen 3uhmft-

Um ben Entwicflungögang tinfelö oon prt’oater gu

utnfaffenb allgemeiner SBirffamfeit gehörig gu würbigen,

muffen wir feine Entwicklung oom 3üngling gum Kanne

nochmals* in ein 2Bort faffen.

t infei batte, wie alle oorwiegenb l^rifc^en Ratu«

ren, nie bic gange ©lutb feincö innern gu con«

centriren unb oofl auf einen punft wirfen gu taffen

oerfuc^t. 3 1” 33cwufjtfein unerfc^öpftic^en Reübtbumö

fpielte er mit ^lämmchen, fcbmelgte ©ferne au6 ben

Ringern unb bichtete Regenbogen. Kitunter würbe Ernft

aus* beut ©piele, bte Stamme griff weiter als* er ge«

bac^t, unb in feinem bergen blieb eine SBranbfiette,

blieb bic Slfc^e einer Erinnerung gurücf, ohne bafj er

oon bcr ©Iutf> felbfi einen redeten ©enufj gehabt ^ättc.

Dies* 3 crffocfGrn unb 23erf<hwenben, biesS 3 frfa^ren in

©priibfunfen ohne nachhaltige SBärme hörte auf, fobatb

an bic ©teile planlos fchweifenber ©e^nfuc^t eine tiefe,

2lflcS iibcrwältigcnbe Seibenfchaft trat. £>ic ©djlacfen

f^äumten ab, baS Erg war rein — tinfel war 'Kann

geworben, ©eine traft, fein SBolten, fein fperg unb

fein topf, Meö fah nur Ein 3 If t^ hJ^e nur ^ in ® ers

langen. Unb biefe Eoncentration, biefe innere Harmonie

ift e£ ja , bie ben Kann im großen ©tnne beb 2BorteS
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frf>u§: unb Fugelfeft macht, bie itjin ben Stempel mann*

lieber iBoflenbmtg aufprägt.

Damit fanb auch bie maßlofe Dtafcteulprif ihr Snbe

baö Überfprubeln batte an ihn fein SRecbt mehr. 2ln

l te Stelle ber »eitlen, tönenben Sliebeöweifen traten

©locfenrufe anberer 2lrt. Sr befaf? nun baß 2Beib,

baß man t'bm nicht geben wollte, er 1)ielt bie farfe

Seele in feinen Slrmen , welche Spanen unb Unfein;

bungen jäntmerlic^fier 2lrt, Scbleicbereicn, wie fte baö

‘pfafentbum ftetö in baö ftamilienglücf gu paffen fuebt,

oon ibm ferngebalten: — eß war ein zwiefacher Steg,

ein Sieg nach 2lu§en unb 3nnen. Sr batte bem Sieben

ben ^rieben für fein £erg, bie ©ewäbrung feineö

böchfen SBunfcbeß abgefämpft, er war in ficb unb mit

feinem 2Betbe eine Sinbctt, ein ©attgeß geworben, nun

fonnte er mit höherem, ruhigerem Srnftc für bie ©e*

fammtbeit fielen, freier war unb blieb er, aber feine

Sltjrif mufjtc je$t notbwenbig eine männliche fein, wie

fte »orber eine fugenbltc^e
, febäumenbe unb guefenbe war.

Sr bichtete nicht mehr für jtcb unb fein £auß, feine

„©cbichte“ in 33erß unb ^rofa galten ber Sßklt, ber

Ü)?enfcbbeit unb brachten ©ebanfen, bie nicht eng fub*

jeftioc, fonbern rein humane ©efüble üerhcrrlichtcn.

Sr empfanb eß flar: fo lange ber Singeine für fein

guteß 5Re<bt gu fämpfen b°t, gehört er ficb fclbfl;

ift aber feine Sri fl eng gegrünbet, b fl t er feinen

^rieben alß ^reiß ber gelobe mit bem Sieben unb jeber

feinblichen ©ewalt errungen, bann gehört er ber
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©efammtbcit. ©ottfrieb St'nfel, bcr 3 it n g 1 1 n g

,

tfl tobt — cß lebe ©ottfrieb Si'nfcl , bcr 'Kann!

£erjltcbfteß (£in»erjtättbtti& uttb mnigfteö ^netnan«

berflütgeu oerftärtc baß (Sudeten ber enblid) Vereinten.

3ebe Trennung fugten fie ju ocrnteibcn; ©ottfriebß

Slrbeitßftul'C war jugleicb bao SBo^njtmnter ^obamta’ß.

(Scble^ (£lemcnßrube bet $3oun, baß fie bamalß bc*

»o^nten, ntag ^eugnifj geben, tüte fc^r ftc eß »erfiatu

ben, baß poetifebe Sebcn, baß ftc burebgeifkte, aueb in

ihrer Umgebung ft^tbar unb tafibar beroortreten ju

taffen. Stjateen unb fJibobobcnbrat bautb*cn garten

Kär<benbuft auß, ©cblingpftattjcn ranften ihre gefionß

an ben 3Bänbcn, unb tm ©chatten cineß Drattgcnbaumeß

fptelteit gwifeben Kufd>dn unb ßoraflensaefen ©otbftfcbe

in einer Krpftattfugd. Meß fab gepult uttb jierlicb

auß, unb mar bo<b uncnblicb mobnlicb unb anbctntdnb.

Slbcnbß riieften bie Reiben bann traulich gttfantmen,

unb »erfenften ftt^ ntiteinanber in bie ©agen bcr 23or*

jeit ober bie ©ebiebte tobter uttb lebenber SSölfer. Stuf

t'bren ftnicen tag oft ein atteß 33ucb, in baß fte 23eibe

btneinfebauten; 3*>^anna febtang ibren Strrn um ©ottfriebß
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9tatfen, unb, lafen fte oon ©treit unb ©d>Iacbt, bann

wählte fle in feinen paaren, unb jaufle fte wol>l im

®ifer gegen bie ifleitbSfeinbe, ober fpielte ernft mit

ben ^erabmaflenben Socfen. Kehrte bann bcm Sanb ber

^rieben jurittf, fo glättete fte wieber fein bunfleS f)aar,

unb if>r 2luge traf i^n mit einem ©lief unettblid?cr Siebe,

©o malten fte ftcb baö Seben, bie 2Biffcnfd)aft jum

©ebit^t, uttb träumten Don einer golbenen 3utunft.

Seim ©tabiren pflegte Äinfel eins feiner Kinber

auf feinem linfen ft nie ftgen ju laffen, unb eS im 2lvme

fefljubalten. Sr gab tyrn bann ein ©t^äc^telc^en mit

Knöpfen, gebern ober Dblatcn preis, welche eS oor

ftd> auf ben ©$rcibtifd) fc^üttete ober bamit fpielte.

©o l)ielt er jtunbenlang baS Kinb in ben Ernten, welkes

ganj fiiD ft<b glitcffelig in ben ©t^Iafrod beS SaterS

oerfrodj.

9iat^mittagS jwifeben bem ÜfttttagSbrob unb Kaffee

würbe ein ^albeö ©tünbe^en geraftet. Sei gutem ©etter

ftretfte ft<b Kinfel auf ben 9?afenpla$, unb lieft bie

Ktnber um unb über ftcb frabbcln. 3utt,e rtel, cr

i^nen bann nach, unb tl>at, als ob er fte fangen wollte.

Dann jubelten unb jauchten fte Dotier (Sntjücfcn. —
2lber ber £aft »erfolgte bie Setben aud) über tj>re

Sermä^lung ^inauS, unb bie Serleumbung füllte jebeS

2Bort ju entfietlen, baS fte im 9taufd>e ber ©elt'gfeit

auSfprad)en. Sine fo berrlidje 'Sfttnne war ber afltäg*

litten ©efüblSweife t^rer Sefannten fremb, unb böS*

williger sJieib fmudjt nur ju gern feinen jerfreffenben
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SRofl über beit Spiegel einer großen, oon ben SÄeiften

unoerftanbenen Siebe.

So fab baS ‘paar eines StageS eine fleine ©efelk

febaft bei ftch- ^obanna entfernte ficb einen Slugenblicf,

nnb rief bann bie ©äße in ein 9iebenj|immer, »on wo

ficb ein wunberbarer SMuSblicf auf baS Siebengebirge

erftblof. Staunenb blt'cften 3lße in baS 21benbgolb ber

untergebenben Sonne; ^o^anna aber heftete ibr blaues

2luge träumenb auf ben ©eliebten. @S war ein ©lief

ber felt'gften SBomte. ©ottfrieb febaute fie läcbelnb an,

unb fragte: „äßaö gueffi Du fo freunblieb ju mir auf,

als ob teb baS 2löeö gemalt hätte?",;

„Schöner fönntejt felbft Du Das nicht febaffen,"

erwieberte fie.

2lm anbern Dage erzählten fttb alle männlichen unb

weiblichen $affcef«bweftern in ©onn mit einem frommen

Stopfeufjcr: „Denfen Sie ftcb bte ©ottlofigfeit! $rau

Sinfel bat gejtern ju ihrem Spanne gefagt, ber Sonnew

Untergang wäre beinahe fo fchön, als wenn er ihn

gemacht hätte! *)«

Diefe Slnefbote genügt, um einen ©egriff »on ber

©oSheit ju geben, mit ber man bie SluSfprücbc beS

*) 3J?it biefen ©orten bat noch im £erbft 1848 ein bieti-

ftifeber feinte .Rinfel« jenen 9iu«fprucb ;u 33ern erjagt. Gr« war

jnfällig eine ®ame anmefenb, bie jener ©cfellfcbajt beigewobnt

batte, uub ben Bufammenbang aufflärte.
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jungen (Shepaareb aucbeutctc unb im ^nrereffe beb pie*

tibmub cntjkDtc.

X)er Jpa{} tiefer ^infterlmge lieg eb inbejj nicht

allem bet Skrlcumbungen bemenben; ihre Aufgabe »ar,

bic gatt$e (Srificnj beb gebauten paareb gu »ernidjtcn.

33ir [eben, »te rafcb bab fcfyinarge 23crf gelang.

3nt 'Diärj 1841 erhielt JS infei eine JHüge oom

prooincial * ©cbulcollegium ju Ifoblens, weil er, nach

profeffor ©acf’b Senunciation , »ben SBcrtb beb

eilten Sfceftamentcb in feinen fReligtonbffunben am
Bonner ©^nmafium t> crfl bfe0e." profeffor ©aef,

tiefer unermiibltcbc $eint feines (Kollegen, Cer mehrfach

in ber edeit poefet pfufebte, unt JRiufeln ter ©ttelfeit

befcbultigte, feblug beftäntig bie Singen gen £>inunel,

unt batte 3encn fdjon früher »erftebert: »er fei fein

greunt, terbintere aber nur tefibalb feine 23eförberung,

»eil tiefe nicht gut für ihn fei." (_!!!) Diefer ©aef

»ar, wie febott früher ermähnt, ©cb»ager beb »from;

men" SWinijlerb (5 1 ^ o r n

,

feine ^rau aber bie

vertraute e u n t> i n ter ‘paftorin 3*> b anna ®öge*

holt. Die natürlichen Ukrbünbetcn fanb er in pro*

feffor 33Ieef, ter Stinfelb ©he alb »im böh cren

©tnne unjtttlüb" bejeiebnet batte, unb in s)Ji$fcb, bem

non plus ultra geifflicben £tocbmutbb unb geifHic^er

Unfcbtbarfcit, ber ju ben aHermenfcblicbffen unb natür*

liebften Verrichtungen einen feierlichen, »ürbeeoßcn 2ln*

ffanb affeftirte, unb bur<h Sftiecberci ebenfo leicht $u
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gewinnen war, afsJ er 3eben, ber fid> ni$t blinbling«

feinem SBiflen unterwarf, unoerföjmlidj tjafjte.

@4>on im grittjjaljr unb Jperbft 1842 waren oon

@ad jwet Senfuren über ft'infefö St^ätiVjfeit alö SReli*

gionöleljrer an ba$ ©djulcoflegiutn eingefanbt, bie einen

unbilligen Dabe! aubfpracbeti. W^töbeftomeniger

batte fiinfel ju sJteufabr 1843 eine auperorbcntlicfye

©ratification als « 21 n er f t nn ung feiner gei*

ffungen " erhalten, unb fonnte fo unmöglich aljncn,

bafi bie 33effrebungen feiner Jeinbe il>m baö 3utrauen

feiner 33orgcfe£ten mit Srfolß ju entjieljen im ©tanbe

Wären. 3e0t empfing er plitylid), jugleicfc mit ber

Senfur femeö DobfcinbeS, einen offiaetten 33erwei$, ben

bie Drohung feiner 2lbfe0ung begleitete. Die Senfur

unb bie Antwort ^infel’ö an bas ©^ulcoftegium be=

weifen am 35effen bie ©eljaltloftgfeit ber gegen tyn er*

fwbenen SSorwürfe, unb mögen be§f>alb liier bem gefer

Jur 23eurtljeilung oorgelegt werben.

Sen für beö ^rofeffor ©aef über bie oom
Sic. ©ottfrieb $infel abgepaltene 9teli*

gionöpriifung im fperbff 1843.

«Uber bie münblitfie Prüfung in ber cnangelif^en

9?eIigion$lel>re iff -Jtidjtö ju erinnern. — 2BaS bie

fd>riftti$en Arbeiten oon »ier Abiturienten über

bie ftrage: «2Bie liaben wir als (griffen baS Alte De*

fiament anjufeljen unb ju benufcen?" betrifft, fo iff es

ju bebauern, ba§ alle oier biefe 3ra3 c ösn einem fe^r
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flauen ©tanbpunftc auö beßanbeln, oßne ade

m beit großartigen, feßen, geßßtcßtliißen
,

propßetifißen

unb bibaftifeßen 3“faT:i*«^n&a«g beö 2llten unb s)?euen

Deftamenteö, ber altteßamentlicßen unb tßrißliißcn Religion.

Daß baö 21. 5t. aucß unß (Jßrißen noiß ein fcßeö

ßt'ßorifcßeö 3cngni§ göttließcr Offenbarungen

unb ÜJiacßttßaten unter bem SSolfe ©otteö, ein blei;

bentcr ©picgel göttltc^er Regierung ber 5D?enfcßßcit, ein

Sßrißum abfpiegelnbeö feßeö propßetifcßeö Sßort unb

bie £etltgfeit ©otteö in feinem ®cfe§ offen*

barenbeß 23ucß fei: — baoon toiffen bte SSerfaffer

9tüßtö — bloß 33ogcl toeiß (£twaö »on SBeiffagungen

$u fagen — fontern ben bem oberßäißlicßen ©lief er*

fißeinenben Untcrfdjieb ßeben fte fo ßeroor, baß baö

21. 3;. ißnen »rein ßnnltcß," baß eö ißnen »ftßwiertg"

ftßeint, bie noeß ju ßaltenben ©ebote beö 21. 5t. ju

unterfeßeiben, baß eö iß neu bloß alß ein ©efißicßtöbuiß

»menfcßlt'cß *großer 'Perfönlußfeiten" unb alö fißöne

Sluöfprcißung ntenf eßlitßer ©efüßle unb Beßren er;

feßeint, unb ber <5tne eö »jwar entbeßrlidß, aber

nidjt äberfltifftg" nennt. <Jö iß tooßl feßr gewiß, baß

biefc ungrihiölicßen 2lnßcßten bei bem ?efen pantßeißifcßer

©efcßicßtöbeftßreibung unb breißer $ritif autß bie le$te

©pur »on 3ntereffe (2ßie fo?) unb ©ereßrung für baö

21. Z. unb ©tauben an feinen Snßalt aufgeben werben

(2Ber? bie 2lnßcßten?), wäßrenb eö »on bem ßißoriftß*

propßetifißen ©tanbpunfte feßr mogliiß iß, bte Jünglinge
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bleibenb ju ftifern gegen bie ‘»Kiföerfiänbniffe

unb bie 3rrt^ii»«er unferer 3 e,t (2lfa, ba forntnt

ber 3u<fö 0- £er Seurtfetfer tritt bcn Serfaffern jwar

mefrmnlö mit bcn Stuferungen: »jn ftarf,» »un*

gereift," »ju obfotut" entgegen (Sllfo boif!), aber

eö ift ju fünften, baf burtf biefe blof mobertrenbe *)

ßrtttf bie 3ünglinge niift werben jur t£rfenntnif ifreö

©runbirrtf umS, baf nämtiif baö St. St. unb feine

Religion nur menfif tiefe Sorfufen beö 9teuen ofne

eigenttief göttlichen 3nfalt fei, fornmen (SBerjwetfelter

©tit!), unb ofne bie SBcrnicftung biefeö 3rrtfuutö wirb

auif ber ©taube an ben »ollen beö 9teuen

£eftamenteö niift fefi genug bei t'fnen begrünbet werben

fünnen.

»Daö Urtfetl über bie brei erften Strbeiten fatte

niift fo günfiig, unb baö über bie Slrbeit beö auö*

wärtigen 3mmatrifulanben günfiger auöfattcn foflen.

Sonn, ben 28ften 3<* nuar 1844."

*) SBirftiif «Sifabe, efrtoärbiger fjerr Hkofefler, baf

3fr ungefälliger ©ollege 3fnen bie Heine greunbliiffeit niift

antfun will: ben ©eift, baä freie 3>enfen völlig tobtjin

fälligem

„•filf, hett ®ott, ber böfen 2Beit,

(Sie liegt fo fefr im S(rgen!
a

Sllte« ©efangbuiflieb.
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2ln baS föniglicb b°$löblicbe ‘Pronincial*

©tbulcollegium in $oblen$.

»2llS iä) am 27. Februar bcS $abreS bie Slufficbt

bei ber fcbriftlicben IftcligionSprüfung ber auswärtigen

3mmatrifulanben antrat, fanb id> ju gleicher 3 e,t bie

ein b<*lbcS 3 abr auSeiuanbcrliegcnben (ienfuren ber (;c»cb=

lobl. fünigl. wiffcnf^aftl. ^rüfungSconinuffion über jwei

non mir im ^rübling unt> im £>erbft 1842 abgebalte=

nen Ebiturienteneramina in ber ermngelifcben SReligionSs

lebre »or. SSeibc l£enfuren erftbienen mir in mannen

©tiicfen unbillig, unb ii> bcfcblop foglcicb, bem bo^lübl.

sPro»incial * ©tbulcollegium meine motioirte 2lblefmung

biefer Urteile twrjulegen. ÖJje mir aber baju 3“*

würbe, überragte mich acht Sage nad^cr Die ßenfur

ber legten .£>erbftprüfung nebjl bem ©tbreibcn beS botb*

löbl. ©cbulcoflegiumS, welches auf ©runb berfclben mir,

»im gaöe, bap folcbc 33emerfungen ftd; wiebcr*

holen feilten", bie (Sntlaffung »on meiner ©teile in

2luSftd>t [teilt.

»Sißtg muf mich J?ter bcfrcmben, bap baS ge*

nannte Kollegium mich »olle anbcrthalb 3 a bre,

refpectioe ein 3a^/ über btc ungünftigen Urtbeile einer

»orgcorbneten 23ebörbp im Unflaren läpt, unb bann,

ohne mir Seit unb S
3J? ög liebfeit $u ocrgbnnen,

jene früheren Scfcbwerben entweber burd; DeränberteS

Verfahren abjutbun ober als ungerecht ju ermeifen,

auf eine neue Senfur b>u mich mit Slnfünbigung eines

möglichen ©tr a f« r t c » IcS überrafebt. XieS mupte
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mir um fo weniger begreiflich fein, ba ja gerate nach

Cent frifchen (Jinbrucf jener g weiten Prüfung »om

£>crbfi 1842 Cer »erftorbcne £>err 9?egimmg$rath Porten

für mich au f eine ©ehaltöer höhnng unC eine aufier*

orCentlidje ©ratification antrug, Cie mir balC

Carauf, $u Neujahr 1843, »om (Echulcollegtüm auch

wirfltch mit Slnerfennuttg meiner Seifiungcti er*

theilt würbe. 2Benigften<$ fonnte ich caCurch nicht

auf Cie Scrmuthung geführt werten, tafj Cie genannte

Sehörbe meine Seiftungen fo gering fchäfcc, um bei

ungünftigercm Qrintrucf einer fpätcrn Prüfung mir, ohne

müh nur ju hören, mit Stbfehung ju trohen,

2luch hat bet cer non Cer ^rüfungeeonimtffton am

©charfjten getacelten Prüfung »om lebten £erbft £err

9icgier ungör ath Sufaö weber über CaO fchriftliche,

noch “ber Cao münCliche (Sramcn ten 1 eifefien £abel

autgcfprochen.

»©eben wir aber auf tiefeö lefcte Urtheil Cer

wijfenfchaftlichen ^rüfunggconimiffion näher ein, fo ift

flar, Ca§ Caö h°<hö£rehrlüh e SWt'tgliet Cerfelben, wel*

cheö CaS eoangelifche fKeltgionöeramen ccnfirt pnt, »on

mir Dinge »erlangt, Cie wenigfienS ju einem (Sramen

n t d> t gehören. Dahin rechne t'd; Cie $orberung, tafj

id? bei Seurthcilung Cer 21 bitur ien ten arbeiten «»nicht

blo§ moterirenCe S?ritif" üben, fontern auch bie 3iing*

linge pofiti» eines Seffern belehren fotl. Dagegen

ift einfach äu erwteCern, tafj Cie @<hüler meine (£en>

furen ja überhaupt nicht mehr ju lefen befontmen,
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baß alfo t'<b eben nur ein ct'gneß ©laubenßbefennfc

nt'ß außjufprecßen hätte, waß an biefer ©teile jiemlicb

überflüfftg wäre. 3 <h fönnte ferner fagcn, baß itf)

nicht im »ollen fÜiaße Urheber tiefer Slnftcßten bei

jenen Sünglt'ngen bin, inbem ich mit timen in ben obcrn

Klaffen noch nicht ©laubenßleb rc, fontern nur

Kir cßeng efcßicbte »orgenommen hatte: — Die 3«ng*

finge muffen alfo burch ihren eigenen gefunben 25er*

fianb auf jene ©cbanfen gefommett fein. Stuf aüc §äfle

fattn ich nicht wohl einfehen, warum man midf wegen

2lnficßten meiner @d)tUer, bie ich felbji in mei*

ncn fchriftlichen denfurcn bcfchranfe unb tß eil weiß

wt'berlege — bieß geftcht ja ter £err Senfor 311 —

,

mit 3tf>fehuttg bebroht, felbft wenn jene 2inftd}ten gegen

ben Kirchenglauben wären.

»9iun aber ifi Dicß gar nicht einmal ber $all.

Daß Einfehen beß ’illten £efiamenteß ifi »on ber untrten

protejiantifeßen Kirche in feinem ihrer beiben ©pmbole,

weber in ber Slugßbttrger donfefjton, noch ,m

berger Katecßißmuß, burch eine außbriicfUchc drffärung

in ber '21 rt garantirt worben, wie ber £>err denfor

in fHucfficßt auf ben »großartigen, feften, gcfchichtlichen,

prophetifeßen unb bibaftifeßen 3ufammcnhang beß
'

2üten

unb 9ieuen £efiamenteß" jeneß S^uch ftellen möchte.

Daß 2?erhältniß beiber ?ejiamcntc ifi jebergeit eine

befirittene unb bejireitbare ©cßulmeinung ge=

wefen, wie man feßon auß ©chleicrmacherß 2?eßauptuw

gen über baß
'

2llte £efiament erweifen fann, h*nter
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oeffeit großen ©Ratten fich bie moberne Drthoborie fo gern

»erfriert ba, wo er jur ©enteilte rebenb jt<h bem popw

lären ©lauben anfchlt’eßt unb wofür fie ihm "bann ben

©efaßen t^ut, nicht ju leefen wiber beti fd)arfen ©tachcl

feiner negativen ©ialeftif. Ocßhalb alfo, weil meine

3d)iÜer auf einem bcflrittencn 'Raufte eine

onbere tfjcologifdje @djulnmnung b^gen, ale oer

Jpcrr (Scnfor, barum bin td) objufegen?

„?lber nic^t bloß meine ©chüler, fonbern auch ich:

benn ohne aßen 9f liefhalt befenne ich wich 51t bem

©lauben meiner ©chülcr in ben ©reujen, bte ich fdbji

ihrer ju tnaßlofen 9legati»ität burch meine beigef^ric;

benen Seufuren gcftccft höbe. 3a > ich fprtdje eö freubig

aut?: sJlie werbe ich ein Such, beffen höchftc ©eftalt,

9)?ofeö, feinem Solfe 3Diebftahl an ben befreum

beten ägpptifchen Nachbarn als? ©cbot beö £crrn

»orfchreibt, ihm ^olpgamie unb Slutrache geftattet,

uttb bagegen einen 9J?ann, ber am ©abbath £olj

lieft, jieütigen laßt — nie werbe ich ein fo lt^ eö

Such mit bem £errn Senfor alö ein »»bte .£> eilig feit

©otteö in feinem ©efeg of f enbarenb eö" alter-

te nnen; nie ein Such, baö einen rechtmäßig »ont

Solfe gewählten Zottig oerurtheilt, weil er einen

oon ter ^riefterpartei aufgefteßten, nicht einmal

»on ber Station anerfannten ©egenfonig ju

befirafen fucht , für „ein f e ft e ö hiftorifcheö

3eugttiß göttlicher Offenbarungen" annehmen;

nie »on bem „flachen ©tanbpunft" unb ber „um
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gründlichen Slnficpt" ablaffen, bafj ein folcheö

23uch jum SJeflanb der wahren Steligiöfität »ent*

behrlrf'ch", niemals endlich ableugnen, baf? eö

„fchwierig fei, die noch ju haltenden und die nicht

mehr $u haltenden @ebote deö Sitten £ejtamentö ju

unterfcheiden," oorau$gefe§t nämlich, bajj man über*

haupt, den alten Sappen aufö neue ftlcib fchneidernd,

auö dem alten £ejlament noch jtttliche Pflichten für

den Shriflen abjuleiten denft, indem ftch felbfi beim

£)efalog in diefem ffalle fein »ernünftiger @runb ab*

fehen läfjt, warum wir ben am ©onnabenb Slrbeiten*

den nicht gleichfalls jieinigen. Und da mir nicht

obfeftioe ftirthenlehre, fondern rein die fub*

jeftide Meinung »om £erm (Senfor eutgegengehalten

wird, fo darf ich auch meine päbagogifche Slnficht

der fetnigett gegenüberfiellen. 3roar er glaubt,

bafj „e$ »on dem h»fl*>rif4> * prophetischen ©tanbpunfte

fehr möglich ijl, die Jünglinge bleibend ju fichern

gegen die 3)?ifjöer fiändttiffe und die ^rrthümer
unferer 3 e it"- 2)aö aber habe i<h an m,r unb

jahllofcn Slnbern ganj um gef ehrt erfahren: 2Ber in

ben obern ©pmnaftalflaffcit eine mofaifche $o$mo*
gonie als SÄeltgtonölehre bemonjlrirt befontmen hat,

die gleich herna $ <m erfien Qtoflcgium über ®eo*
logie oor der ewigen .panbfehrift der fftatur wie

©preu oerwehte, der hat mit dem Sitten $eftament

dann freilich auch *>ao 9leue, mit dem 3Dogma auch

die ^römmigfeit, mit der theotogifchen ©chul*

II. 2
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metnung auc$ bie Religion eingebaut unb gar oft

nie wiebercrlangt. Deftyalb ift mein ©trebcn in adern

meinem 9leligion«unterri<bt gewefen
,

jwar auf ben

untern Stufen bcffelben nie am finblt'djen ©lau«

ben $u rütteln, fonbern if>n nur jur fittlic^en Sfräf«

ttgung gegen Säge, £>eudjelei, Unger cdjtigf eit,

3ntoleran$, ©c^äbt'gung ber 21nbcr«bcnfenbcn

unb mcf>r bergleidjcn Sajier anjumeitben, auf ben bö*

bern ©tufen aber feine Sehren al« ^Religion »or«

jubringen, bie bie ©onne um bie (Jrbe laufen ober

nur alß 3 e,troe ffer f“ r bie lefctere erfc^cinen

laffen. SBelcbe 2lrt beö religiöfen Unterricht« für

Jünglinge nun »oorn d?riftlit^cn ©tanbpunftc aus?« bie

oorjüglidjere fei, meine ober bie oom Jperrn

Senfor »orgefdjlagene
;
welche »on beiben unerfebütter«

lieber bie ftrommigf eit unb bie auf fie ju begrün«

benbe ©ittli^fcit mb 3üngling«berj pflanje, baö

bleibt bem ^ot^löbli^en ©$ulcoflegium ju beurteilen

übrig.

»2)o(f> icb bergafj, bafj baffelbe bereit« geurteilt

bat. s
J?a<b bem 23i«berigen fann id> etf nicht für

möglich b fl lten ' baß iemalb bie Senbeuj meine« Unter«

riebt« mit ber be« f>errn (Jenforö übcrcinjtimmeu werbe,

unb ba fein Urt^eil bie Meinung meiner »orgeorb«

neten 23el>örbe fo raf<b ju meinen Ungunften ft^cint

umgemanbelt $u haben, fo fann ich nicht länger sX?ut^

unb ^reubigfeit beft^en, meinen 3)ienft auf bie ©efabr

bin fortjufü^ren, bajj icb in bemfelben abermal« «fünftig
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ju folgen Scmerfungcn Seranlaffung gebe." Son

meinen Ucberjcugungen gebenfe ich nicht abguget>enj

tiefe iin Unterricht frei auSjufprcchen »ie ich

bisher gethan, baoon oermöchte mich ebenfalls -Wichts

abjuhalten, »eher ber Serlujt meiner ©teile, noch

Der tiefere ©chmerg, bie mir im öterfätjrigen Umgänge

liebgeworbenen ©chiiler gu oerlaffeu. Unter biefen Um*

ftänben fcheint mir nur ber 2luS»cg ehrenooö, meine

Freiheit, »ic immer, fo auch bieSmal gu »ah*
ren, unb g»ar inbem ich baö hb«hU>^U<he @<h<Ubbfle*

gium, mit nochmaligem 25anfc für fein früheres 2Bohl*

»öden gegen mich, ehrerbietig um meine (Sntlaflung ooit

ber eoangtSifchen 9feligionölehrer|telle am Bonner litym*

naftum bereits oout ©chluffe biefcö fDionatö an erfuche.

©chloh ^oppelSborf, ben 26. fDtärg 1844.

©ottfrieb Äittfel."

2lber nicht genug, ba§ eö gelungen »ar, bie Sri«

ftenj unb baS @lüd Ä'infel’ö gu untergraben; man »oötc

2Kehr, man wollte ihm auch bie ©hmpathieen £)erer

entjiehen, bie ibm bisher »ertraut Ratten. 2>aö »ar

leicht in einem ©taate, beffen Seamtcnwelt ftch mit

einem Uhrwerte oergleichen lafjt, »o jebeö Stab, jebeö

3äbnchcn eines Stabes in bas anberc eingreift. 2?ic

plö^liche (Sntlaffung eines SJtanneö, ber fein 2lmt ftetS

mit muflerhafter £reuc oerwaltet hatte, muftte noth*

»enbtg auffaflen, unb man brauchte ihm nur bie Ser*

2*
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treibtgang abgufdjneiben — bann war baß ©piel

gewonnen. Die ßenfur, wtflig wie immer, wo cß

einen |>anb|trcicl) gegen baß 9fed)t eine« Unterbrücften

galt, »erbot unterm 26. D?ärg ben Drucf eine« law

geren 2luffa£eß: »2ln bte (Sltern unb 23orgefe0ten

meiner ©dritter", ber Kinfd’ß Oiedjtfertigung ent;

pielt, unb Siebtem trug jefct in ben 2lugen ber 2Belt

bte »©djulb" feiner (Sntlaffung. SRatürlid) glaubte

man, bajj er fRit^tö gu feiner SSert^eibigung »orgw

bringen »er möge; benn warum »ertpeibtgte er ftd>

fonft nicf>t? — 2ltö ©runb beß 33erboteß wirb in

jenem faubern Senfurerfenntntfj budjftäblicfy angegeben:

»weil eß unftattpaft fei, baß 33erfal> ren feiner

SSorgefefcten öffentlich gu tabeln!"

3e£t erft hatte ber £ajj unb bte Kabale »o*l;

fiattbig geftegt. Kütfel fap ein, bap tl>m bte blinbe

Söutb feiner (Jottegen feine 9iuf)e laffen würbe, unb

bef4>lop int ©litten, ein $elb jU raunten, auf bent

itjnt ein ewig fteglofer Kampf bereitet war. 3ubem fanb er

fcpon'feit einem 3a£re in ber Dpeologte nüf>t me^r bie einzige

SBefrtcbigung
;
mit ber Dogmattf war er gerfatten, uttb

bie Kirtbcngefdjidjte genügte tym nicht alß i*cbenß;

flubium. ©o führte ijm fein ©treben gu einer auß;

fc^tieplicperen Sefttyäftigung mit ber mobernen Kunft;

gefcf>i<htc, ber er ftcf> gu Wtbmen befd>lop. ©djon

um ^pftngften beß 3apreß unternabm er gu biefent

3wetl eine Steife nacb Belgien, uttb »erlangte am

30. sJOtai l'4o gur p^tlofop hifchen gafultät über;
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jutretcn, nachbem er ftdj §u Vorträgen über funft* unb

Literaturgcfchühtc ernßlich oorbereitet hatte. Ungefähr

gleichjeitig ersten fein 2Berf über bie 2thr, baö fehr

oerbienjlliche 55ettrage jur (Üefc^tdjte beö 'Jt^etnlanbeö

liefert, unb ber erfte 25anb feiner $ unfig efd) ich te *).

Daö ganje 25?erf fotlte in »ier halbjährigen Lieferungen

erfreuten unb bis auf bie ©egenwart fortgeführt wer*

ben. Die ftritif tmt biefe 5trbeit alö eine ber wcrtt>*

öoüjien auf bem erjl oon ßugler wiffenfchaftlich behau*

betten j$elbe anerfannt, unb bie gortfe^ung mit bem

regften ^ntereffe erwartet. Die Darfteflung ift im

höchjten 'DZafe populär, bie Sprache einfach unb hm*

retfenb fcf)ön, ohne both ber wiffenfihafttichen ©rünb*

lithfeit ju fchaben. Der gröfjte Dheit beö 2Serfeß if%

im üDfanufcript »ottenbet; aber bie preujjifche ^Regierung,

welche ftch »on jeher mit ihrem Sifer für $unji unb

SBiffenfdjaft, 23ilbung unb Humanität brüjtet,

hat bem graufam niifjhanbetten Dichter auch bie SSotten*

bung biefeS rein wiffenfchaftti^en SBerfeö »er*

fagt, weit fie bem ©efangenen gar feine geijtigc

25efchäftigung erlauben wift. 3hr beutfchen ‘profefforen!

hafjt immerhin ben Diann, ber bie Unfehtbarfett Qsurer

*) (fyefcbicbte ber bilbenben .Sünftc lei ben cfjriftlu

eben belfern, »cm Anfang unferer 3eitrecbnung bis jur ©egrn-

»art. 5?on ©ottfrieb .(Unfel. 2Jiit
-28 auf Stein grauirten

Xafeln. — (Srilc Liefe rung. SDie altd^riftUdje Jtunft. 9Jtit

8 tafeln. ®onn. Qietlag »on <£enrp (Soben. 1845.
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metfen ©taatSeinrichtungen fiibn ju beflrettcn gewagt

hat: — aber ad)tet tn ihm ben @eift, ber für (Such

gefäet hat, unb »erlangt »orn Staate, bafj er (Sud)

eine Straft erhalte, bt'c tn ber 2B tff enf c^aft baö

£öchfte ju leiften tm ©tanoc tfi !
—

Solle ftebenjelm Semcfter mar ©ottfricb Ätnfel

3)ocent ber Rheologie, uncrnutbltd) arbeitete er für ben

©lanj unb 9tubm ferner 2Biffenfchaft, feine ©cbülcr

joftten it>m £)anf unb Siebe, fein üDtafel haftete an

feiner Sebendmetfe;*): — unb bennod) marb ihm ftatt

ber gehofften Seförberung
,

ftatt beö »erbienten Sobneö

ber fleinlid)fte £afj gerabe ber -33?enfd)en ju SEheil,

beren Pflicht eö mar, ihm bie »oßfle Slnerfennung

ju »erfchaffen! X)ad ifl (Sine ber fchmargen $höten,

(Sine ber mafjlofen Ungerechtigfeiten, mit benen jebeö

Statt ber fret'heitöfeinblithen ©taatöform befchricben t'fi,

melche nur ©claoen unb blinbe Screhrer ihrer

ohnmächtigen affine bulbet! £ätte $infel, bt'eö »on

ben £unben ber SJtonarchie jeitlebcnö gehegte 2Bilb,

ihre Vertreter h a ffen unb verfolgen gelernt: —
2öer bürfte t'hn barum fd)elten? (Sr hat eä aber nicht,

er »fennt feine ^einbe, nur ©egner," er be;

fämpft nur ein böfeö ^rt'ncip, nicht aber bte

*) 3n ben 3aljren 1843 unb 44 irar fein (Solleg über

.(tunjtgefdjichte baS befud)tefte an ber ganzen Unioerfitäl,

(^adjftubien nidit ausgenommen.)
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•p erföniid) fetten, welche baffelbe oertreten. Unb

biefer Üftattn mit bem ©djroert ber F»aflmäd)ttgen Siebe"

foll geifitg gern ortet, fofl tdglidj neu gefreujigt »er=

ben?! @6 ift ein »a&njmm'ger ©ebanfe: — aber nur

bie 23o6t>eit SBabnf innig er fonnte biefen £ob

erftnnen

!
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2 .

3m ©ommer 1844 »ermeiltc greiligrath auf feiner

Sicife nach Zeigten einige £age in Sonn. 9fad>j

bem er in ber » Sirene " ju 2i§mannöl>aufen fein

»@laubenöbefenntni§" »oöenbet, unb in ben nach ften

Sßoc^en ber Veröffentlichung beffelben entgegenfah, rooßte

er feine Freiheit »or ben oorauöftchtlichcn Bemühungen

ber heiligen $ermanbab, ihm ein jlifleö unb fiebere«

©taatölogiö anjurceifen, in ©chug bringen, unb auf

ber Durchreife »on feinen greunben — »ieflcicht für

immer — Slbfchieb nehmen 3n Sonn hatte er bie

50?chrjahl jener fühnen ®ebid)te ber färitif mebrer feiner

Sefannten oorgelegt, unb auch Äinfel mar jugegen.

Dicfer hneihle ftiß unb freubig, unb fchmieg als bie

übrigen 3uhnrer bie Denbenj jener ^oefteen mitfrom;

mem ©chauber anfeinbeten, unb hö<hften$ bie poetifcJje

^orm einjelner ©ebichte moßten gelten laffen. 2Uö

er nun aber allein mit bem ftreunbe an ben Ufern be$

Siheincö entlang manbclte, ba ergriff er bie £anb $tcv

Iigrath’ö unb jog ihn fefi unb glühenb an fein Jperj.
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flmfel’ö SSortefungen über ^unjlgef^t'4>te Ratten

ben glängenbften Srfolg. ©$on tm SBinter 1845

l>atte er 149 3u^örer, unb au$ ferne Vortrage über

bramatiföe Sunjt unb Literatur würben gasreich befugt.

<£r tjatte in bt'efem 3afjr eine Stnna^me »on tneljr alö

1200 Scalern, unb feine 3“^örcr fdjenften am

©bluffe feiner Vorlefungen ©d>nübt'6 >.£rierifc$e Denf*

mäler« alö 3 et^e« iljred 3Danfeö nnb i^rer Verehrung.

2)aS 2löeö trog ber geljäfjtgjlen Verfolgungen unb ber

Ijartnädigflen 3ntriguen feiner Sollegen! üiegt ni$t

barin ber bejle Veweiö für bie Steinzeit feineö ?ebenö

unb ben Srnft feiner roiffenfcljaftlictjen Veflrebungen?

©ol($en Veweifen »on 2lnerfennung gegenüber mufjte

benn enblid) au$ ber SSeltljaj? »erfiummen. Slflmalig fudj*

icn bte Vefferen unb £ü$tigeren wieber ben Umgang ber

unfdjulbtg Verfolgten gu gewinnen, unb ©ottfrieb unb

$ol>anna »ergießen gern ben Vefannten, beren Söiber*

flreben burd} bie ruhige ©eelengrbfe ber Verfeinerten

gebroden würbe, ©ogar ?tleranber Kaufmann warb

amnejlirt, unb trat, gugleic^ mit $ arl ©im rocf, wieber

in ben „Vtaifäferbunb" ein. 2lud> ber talentooKe Srnfi

Slcfermann f>at auf furge 3«’t biefem Vereine ange*

$ört, unb flarb letber gu fritl) an ber ftürmifcljen, ftd>

fclbß »ergeljrenben ©lutfj feineö Innern. dagegen

warb SStl^elm Sunfmann ein gerngefe^eneö WliU

glieb beö freunblid>en Vunbeö, unb §rang Ve^fc^Iag

beteiligte ftd) ebenfaöß au ber 9iebaftion beö lebten

Sa^rgangeö.
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<Sin anberer 33rennpunft ifireb gefefligen Sebenb

war 3»hanna’b muftfalifcher Screin. $ier fanben ftch

burcpreifenbe 9totabilitäten ein, manche trefflichen ©än;

ger waren ihre ©äße, unb ©eibel improöißrte mehr*

malb bafelbß. 3U ben Aufführungen luben ftd? f$ür*

ßenföljne ein. ©o liefen ßch bie ^ringen »on £olßetn,

ber <£rbpring »on Weiningcn unb ein ©ohn beb ^ringen

S?arl »on ^reufjen alb ©äße bei ihnen einführen.

Segtever war gugegen alb ße ben »£anb £eiling« »on

®?arfchncr aufführten. Ü>iefe werben nun freilich fagen:

»Grin 99?cnfch, bem wir fo ötel @hrc ergeigten, iß unter

bie 9tepublifaner gegangen!« 2Bir aber rufen ihnen

gu: »©cf)ämt 3hr Such nicht, einen ©ürger in’tf

3nchthauö gu ßccfen, bei bem 3hr Gruch eingelaben, beffen

Umgang 3hr felbfl gcfucht habt?!«

(Jenen Umßanb bürfen wir um feiner Sächcrlich?eit

wißen nicht »erfchweigen. Alb bie „frommen« $infel

um feineb 23crhältniffeö wißen »erßiefen, gingen- bie

nämlichen f5erfonen mit 3*>h anna gang freunblich um,

ließen ihre Töchter »on ihr unterrichten, machten ihr

SBefudje, unb luben fte gu ihren ©efeßfehaften ein. ©ie

erflärten ihr biefe ^nconfequeng aufrichtig folgenberma*

fjen: »©ie ftnb Äitnßlerin, unb ©ie compromittirt

eb nicht, baß ßinfel ©ie liebt unb ©ie ihn. 33et ftünfb

ler innen iß man cb gewohnt, baß ihnen ber £of
gemacht wirb , ober baß fte leibenfchaftlich

empfinben. Aber für einen ©eißltchen fehieft fith

Dab nicht. (£b genirt unb bei feiner ^rebigt ber
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SJiebengebanfe , bajj er 3h r 33räuttgam ijl. GFin

Geologe fann ftch me genug in 2ld>t nehmen, bafj er

nicht befreiten wirb." — 2Bt'e »errüeft! §ür befchol*

ten galt 3°h anna bt'efen Seuten nie, unb hoch foßte

eß & infei compromittircn, bafj er mit ihr »erfehrte!

3fl benn ber ^iinftlerinnen fl a n b befristen? SBarum

gingen fie bann mit thr um, unb warum foßte ^infel

fich nicht erlauben, maß fie fclbft ohne 2lrg traten?

33alb nach ihrer IBer^eiratbung mürben fie 9)?obe.

<£ß mar ein wahreß ©ebräng nach bem ']5oppelßborfer

©chloffe, unb oft münzten fie freoeltiaft genug : mieber

»errufen ju werben, bamit fie mieber in Stutze arbeiten

fönnten. Die ja^llofen SSifiten waren gar nidjt mehr

abjufchütteln. Die 2Beiber malten 3o^anna Gtompli*

mente, bafj fie eine «gute £außfrau" geworben,

alß ob fleh baß nic^t »on felbfl »erfknben hätte. Die

üBetber ^aben baß 93ornrtheil: geiftige Df>ätigfeit »er*

trüge fich nicht mit fpäußlichfeit, unb |aben barin ganj

unb gar Unrecht. 50?an fann nicht immer geiflig

probuciren. Daß Verwalten eineß £außwefenß forbert

§Ieifj unb praftifdjen üBerjknb; auch fann man in für*

§er 3eit SSiel orbnen. 21ber baß £inaußlaufen ju ben

fMauberweibern »erträgt fich nicht mit ber fpäuß*

lichfeit. 3n ber 3«^ welche brei taffeeflatfch»ifiten

wegnehmen, fann man eine ÜKooefle fchreiben. Dann

foftet ber äufjere Suxuß ben meiften SBeibern eine heil*

lofe 3eü- ©obalb man auf lururiöfe Doilette, glän*

jenbe 93?eubleß unb finbifche ©tiefereien »erdichtet, läfjt
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ftch eine behagliche, jtreng geregelte Haushaltung ganj

»ohl mit poetifhen 33cftrebungen außfchmiicfen. 3>n

Sinfel’ö Haufe fehlte nie ein noth»enbiger ©egen*

ftanb — ausgenommen freilich oft baß ©elb. ©ott»

frieb hat nie einen 21ugenblicf »erloren, »eil et»a ein

$nopf ober ein 33anb gefehlt Ratten. 2lu<h »urbe nie

gefügt, benn Slfleö »ar an feinem beftimmten ^la£

ju ftnben. (Srft fpäter, atß fte eine Haushälterin an»

nehmen fonnten, fingen biefe liebenß»ürbigen Sßeiber»

eigenfhaften an, fich geltenb ju mähen. gohanna mufte

julejjt mehr ©tunben geben um bie (Sinfiinfte ju »er»

großem. 2lber bie ©pcculation mifriethj benn 2Baß

jene mehr ermarb , »erfhleuberte bie Haushälterin.

Äinfel neefte feine grau oft »egen t'hreß Drbnungß»

fanatißntuß, unb nannte fte fhcrjenb : r/Heil’ge Orbnung,

fhauberhafte H,mmelStohter!" (Sr felbjt fonnte baß

Aufräumen nicht leiben unb feine ©tutirfiube hielt go»

hanna beß»egen heilig/ unb fehlte fte in feiner 2lb»e=

fenheit »or aßen et'nbringenben 23cfen unb SBafchfübeln.

©ie liefen 2Weß offen »or einanber liegen unb blieften

nie in ein befchriebeneß Rapier: 23ricf ober Tagebuch-

©ie hatten Daß einanber »erfprohen, unb rcblich ge»

halten, ©ottfricb fhenfte ihr baß unbebingtefle 23er*

trauen; »ar er »erreift, fo hatte fte Drbre, alle etnlau»

fenben Briefe ju eröffnen.

ftinfel »ar nicht, »ie manche (Shemänner, blof in

munterer ©efellfhaft »ijjig unb gutgelaunt, fonbern

erft recht fröhlich im Haufe, gmmer erfhten er in
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ber liebenßmürbtgften Saune, immer freunblitp unb «oller

©päpe; jufrieben mit 2Ulem, banfbar für bie fleinfte

Slufmerffamfeit , ber mtlbefic £auß«ater gegen feine

Jttcnftboten. 2)ic Sefjteren mufften an jebcr ^äusStic^en

greube tpeilnepmen, unb Ratten — auper ben geiftü

geren ©enüffen — Slöeö gerabe mte ©ottfrieb unb

3opanna. ©onntagß gingen biefe meift ganj patriarcpa;

Iifcö mit SDtägben unb Sinbern fpajieren, fapen in ber

23aumf<pule ober in Snbenicp am gemeinfamen £ifcpe,

unb liefen fiep in ber Untergattung $u ipren fpaußs

genoffen perab, ober jogen fic ju fiep perauf, mie

eß eben tarn.

2lutp in anberen Sejiepungen patten fte längjt ipre

$5rin$ipien praftifcp etn$ufitpren gefuept, fo j. SB. wen*

bete ^opanna bei ipren ©epülerinnen eine 2lrt ^ro*

g refft« ft euer an. SReiepe kanten, bie fte auß Suruß

mit iprem ©efatige quälten, mupten tpr einen popen

^Jrciß für bie ©tunbe japlen. £ö(pter japtteieper

mitten, bie alß einen £pet'I ber allgemeinen SBilbung

bie Üftuftf betraepteten, unb fleipig lernten, tt'ep fte
—

je natp ben SBerpältniffen — nur jroei drittel ober bie

Hälfte beß gctoöpnlicpcn |>onorarß entrichten, ©rope

Talente, fepr ftpöne ©tintmen, Unbemittelte, bte ftep

bem Seprerflanbe toibmeten, erpielten ben Unterritpt

gratiß. ©o gab ^opanna ju 3 e,ttn ntepr ©tunben

opne, alß für Honorar. Unbanf «erftept fiep »on

felbjt; aber 3«P®n«® tpat ja nur, rooju fte baß #er$

trieb, opne SRebenrcflerionen. Sine fomifepe Srfaprttng
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ma<$te fte halb tn S3ejug auf baö @|rgefü^t ber höbe*

ren ©tänbe. 2116 nämlich t'hre fJrinjipien

ber 3 £*^un0 befannt würben, »erftcbertcn ihr f a fl alle

Sftiitter bajj ihre £ödjter @ente’6 feien, aber bafj fte

in unbemittelten Umftänben lebten. Eine jletn*

reiche ablige ©ante au6 ber frömmften Elique, bei beren

Tochter fc^on brei üftuftflehrer bie @ebulb »erloren

Ratten, t^at ebenfo unb bettelte förmlich um £erab*

fe{juitg beö üblichen £onorar6. Sie warb ganj beleih

bt'genb, alö Johanna entfliehen auf ihrem ^rtnjip

»erharrenb ihr entlieb fagte: fte wiffc fe£>r wohl,

bajj ihre Stocbter wenig Talent befi^e, unb möge nie

grofjmiitbig einer ©ame Etwaö ft^enfen, bie in fo

laruriöfen SSer^ältniffen lebe." @6 liefie ftcb ein ©u<$

»oll ähnlicher 2lnefcoten febreibett, wie bie 2lri(tofratie

unb bösere ©ourgeoifte grau Ätnfel ira kleinen ju

prellen fuc^te, unb wie bie »ermögenbjlen ©amen ber

haute vol^e im ©elbpunfte ftcb ju ben fleinlicbften

SKaneuoreö erniebrigten.

2lm UTfaifäfer ;©tiftungöfefle 1844 gewann ft'nfel

wteber ben ^ret'O mit einer erjäblcnben ©tebtung :

»©er ©robfcbmteb »on 21ntwerpen." 2(uferbem

entfknb in ben erjlen galjren feiner Ehe ein ^bpH:

»©aG ©cbictfal," baö balb barauf im ®?orgenblatt

abgebrueft würbe, unb mehrere Erklungen; fo »©er
$au6frieg" *) unb »Margret, eine @efcbübte »om

*) (Stählungen. ®. 77.
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Sanbe. " **) Senn baS ©ropartigc ber in neuerer 3*it

fo beliebt geworbenen tiDorfgefcpicpte" barin liegt,

bap fie einen focialen Sern umfölt'ept, fo ift bieö in

ebelßer Seife bei ber legten Srgäplung ber ^aß.

Sir biirfcn bie „'Kargret" über oiele ber 2luerbacb’ppen

2)orfgefcpid)ten Peflen, weil fie bei afler ®infad>l)eit unb

Katürlidjfcit einen nod> bebcutenberen ©epalt in

p$ trägt. 'Kan pat wiebcrpolt gefagt unb c$ alö

einen Stabei betrautet, bap ©ottfricb Sinfel nur ber

Dieter beö Slnmutpigen unb Sieblit^cn fei, bap

il>m aber ein gropartig erhabener ©ebanfengc*

f>alt fern liege. »»'Kargret« wiberlegt biefen

inbem fie 23eibe<5 gleich ooflenbet barbietet.

3n>et SSorjüge pnb e$, bie Sinfel über bie 'Ke^r*

ga$l ber übrigen 25itptcr ber ©egenwart ergeben. Sir

meinen bie ©egenpänblicpfeit unb ben £aud) einer

frifd>en ©innlidjfeit. SBeibeS fann auoarten unb

mir paben baoott bie fdpagenbßen 23eifpiele. 93op geigte

unö, wte bie ©egcnftänblidjfeit ber ^Soepe gur platte*

ften unb wibrigPen ^anbgreiflid^feit werben fann,

unb wie eine frifcf>e ©innlidjfct't gur leicptfertigßen ©in*

nenf igelet wirb, bcoon ^at ur.S, nädjp ben ntet'Pcn

grangofen, auep monier jüngere beutfd>e ^oet bie an*

pöpt'gßen ©elege geboten. SBeibe ©rt reine oermcibet

Sinfel, wir greifen bet ipnt niemals in einen Sup »on

•) ©rgäblungen. 229.
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f<hmu£igen ober reingewafchenen ©Rüffeln, Slepfelfitchens

Pfannen unb SRachtgefchirren hinein, unb 23aö ben jwei*

ten ^unft betrifft, fo gehört wirflich Oie blaffefe QEmp*

ftnbelei einer tugenbfamen Jungfer baju, um bei einer

biefer Srjählungen ju erröten. Sabet' weht jeboch

bur<h aQe Sichtungen Sinfel’ö ber ©eifi einer herrlich*

reinen 9tatürlichfett in plafitfc^er SarjMung, bie Weber

unfre ©inne falt läfjt, noch unfer @efüt)l beteiligt.

Johanna fc^rteb ungefähr gletchjeitig mehre (Sr*

jählungen, bie jum £heil baö r^etntfehe SSoIfös

leben mit fefen, feefumriffenen 3»9en barfeßen; fo

»»Ser -Uiuftfant" *) unb bie », ©efchidjte eine«

ehrlichen jungen" **). 2luf}erbem aber gab ihre

^Begeiferung unb t'hr tiefeö 33erfänbnif ber ÜJiuftf

t'hr SSeranlaffung ju mehren nooeßtfifchen ©fijjen, bie

fie fpäter ju fünfilertfcher SSoöenbung anöführte. Sahtn

rechnen wir bie ©fijje »2luö bem Hagebuche etneö

dtomponif en"***) unb bie »mufifalifch e Drtho»
boriet). St'efe gefrönte ^ret'önooeße gehört ju bem

©rofartigfen unb SSoflenbetfen, waö auf jenem gelbe

geleifet warb, ©ewt’fj liegen t'hr eigne (Srlebniffe,

©tufen eigner <5ntwid(ung ju ©runbe, bie unö einen

tieferen ©lief in ben ©eif unb baö rtngenbe ©treben

*) Qtjäblungen. 118.

**) 3)af. S. 141.

***) ®af. <8. 217.

t) $af. @. 301.
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ber Dichterin t(jun faffen. Dte Slußfüljrung beß »uns

berbaren ^Maneß »erfenft unß in ein 'üNeer grofjer

©ebanfen unb ©efühle: »SBtr fielen »or einem »er*

fcfeteiertcn 3?ilbe non ©atß; ber ©chleicr ^ebt fti), unb

baß 33tlb ijt eine 2llceße!"

3ur @ntflej)ungßgefc$t$te biefer Erjählungen be^

merfen mir f$olgenbeß. — Daß .£>auptereignifj mährenb

ber erjlen Ef> c
)
a h*e mar bie^ranfheit beß fletnen ®ott;

frieb mit ihren folgen, Sr ^atte ©e^irn* unb Ufta*

genermcidjung — ein Uebel, baß bißber für unheilbar

galt. 2tuch jeigte jtch auf feiner ©tirn jeneß blaue

Stobeßäberdjen , »on bem in ber «Margret" bie 9?cbc

ift, unb bie ‘poppelßborfer Sßeiber behaupteten beßhalb

einftimmig, er muffe flerben. Daß Sinb mar non

3ebem aufgegeben; monatelang febmebte cß in Sobeß?

gefa^r, unb mährenb brei »oller 2S?ochen hatte eß bcu

Slnfthein etneß ©terbenben ober »ielmehr Sobten, fb

ba§ ©ottfrteb unb 3°banna °fl barüber firitten, ob eß

noch athme. ©te lebten Sag unb sJJacht nur für bie

pflege beß tinbeß, bie fo mühfam mar, bafj oft vier

fkrfonen jugleich um baffelbe befchäftigt fein mußten.

3ule$t halten fte 2Weß für »erlorene 'Diühe, unb fuhren

bennoch mit ber flrengften ©orgfalt fort. Sß mar 3o*

bannen, alß fähe fie ben Sob mit bt’efem Htnbe in ben

Slrmen entfliehen, unb fie müjjte hmterherrennen unb eß

ihm abjagen. 3rt>eß neue Mittel, baß ber 21r$t erfann,

mürbe tro$ alter ©elboerlegenheitcn burch anberfeitige

Entbehrungen ^erbetgcfc^afft. Die langen pachte \)in*

II. 3
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nicht gerettet werten. Unb hoch ^at er öerbältnifjmcU

§ig bie ^ranf^et’t leicht überjlanben, obgleich bie Ärife

feljr gefährlich war. 5D?it ©Hilf chwetgen, 3^8*

Iuft unb faltem SB aff er l>at tf»n fein 2Bet'b curirt.

2tm Sage, wo Sftnfel aufjer @efa^r erflärt

würbe, traten bet 3 o^anna lebenßgcfährltche 3ujtänbe

ein. £)ie Scutc glaubten nun auch fte »om 9ier»ew

fteber angefterft, unb 2lßeß floh 2lbenbß auß ihrer -Kabe.

Diefe (Stne unb fchlimmfte Sßacht haben fte allein, ot>ne

jebe menfchlicbe £ülfc jugebracht. Stttfel muffte felbjt

fein Sett ju feiner grau tragen unb btefe war auf bem

*punft, etne grüljgcburt ju thun. Die Söarterin fogar

hatte SRctfjauö genommen. (Jrfl am anbern borgen

fam eine ntitletbtge 9fa<hbarin unb braute ihnen GEtwaß

jtt frühfhtefen. Grß waren mehre fßerfonen oor^er im

^oppelßborfer ©Stoffe »om 9?er»enfteber befaßen, unb

fo ängfieten {ich bie Seute nur über bie ©djwefle ju

treten. 3m Saufe beß Sage« erhielten fte enblich eine

neue SÖärtertn. ©edjß SBodjen lag 3fhanna fo jwi*

fehen Sob unb Seben, unb burfte fi<h nicht regen.

3« ihrer Unterhaltung fc^rtefc fte fpäter auf bem Sette

mit Sleiflift bie »mufifalifche Orthoborie«. GEnbltch

warb eß unabweißliche 9?othwenbigfeit , eine Operation

ju wagen. @ß warb im SBorauß oon brei Slerjten be*

fchloffen, baß $tnb §tt opfern um bie Ütfutter $u retten,

unb $infel wuffte barum. SGBunberbarerweife fam baß

ftinb, baß eine ©tunbe nach b« ®eburt fcheintobt lag,

auch noch $«*n Seben, unb bte Eltern waren fetig »or
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feiner ^immlifc^en Slußficbt, feinem gaubcrhaften ©arten

unt) feinen perftDen fiehenben ©ewdffern, bie jtetß ein

£eerb töbtlit^cr Stranfbeiten gewefen, unb wohnten auf

bem ©tiftßplafc in einem grünen |>aufe mit einer golb*

nen ©onnc über ber J^ür. 93on hier »ertrieb fie ein

Lieutenant burcb fein barbarifcbeß Slaoierfpiel, wie 3o*

t>anna in ber ©figge: „2luß bem Tagebuch eincß Som;

pomftcn« *) ergäbt. freilich nicht ber Lieutenant gab

nach, fonbcrn fie felbji rnuften meieren, unb gogen

nun »or’ß ©terntljor in ein freunblicbeß £dußcbcn, baß

biß gum ©ommer 1849 t’|re Sohnung blieb.

Sic ©ottfrieb, fo »erftummte autb 3°^anna
’

0

©aitenfpiel, alß ruhiger 33eft£ fte ben ©cbmerg ber

SBergangen^cit aflmalig oergeffen lief. Daß Leben ber

Selben war ^Joefte, aber gu thdtig um ftcb außgu»

f preßen. (£rnjte SBorbercitung für bie Kämpfe ber

ndcbften 3u fun ft / wiffenfdjaftlidje gorfebung unb ijeitrcr

SSerfe^r brdngtcn baß Lieb gurücf. Der fttnfel*f$e

©aton warb ein ©ammelpla^ ber bebeutenbjlen ©elfter,

unb bie Slnerfennung, welche fegt entließ ben einjt Ser?

ftofjcncn gu würbe, bot ihnen reifen G£rfn$ für

bie bittere 3 e, t beö .tampfeß. Keineß ^atte ftcb in

bem SÄnbern getdufebt, liebliche fttnber umfpielten baß

Dicbterpaar unb fröhlich gejlanb ©ottfrieb:

*) Qrgählungen. ®. 217.
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„So frifdj lt'ie je in frühem Stunben

35er Bräutigam fein ®lü<f empfunben,

Gmbftnb’ id? beut nod? birfj, mein ®liicf!

9tid)ttf (jat get.iufcbt! mir blü^t bie Stunbe

So ooll unb frifd? an Seinem Sötunbe —
Sftidjt tounfcb’ icb grub«« mir jurucf!

Stiebt« f>at getäufd;t! Su bliebfi bie @rofje,

Sie Su mir marft! 3n Seinem Scboojjc,

gü$U’ id? ben ®ott in meiner ©ruft!

Su abeift mid? burd; Seine SJiinne,

3dj rette burd> ben ©türm ber Sinne

Sen ®eift in Seiner Sirme buft!

Su gabft mir 9Jte^r als Su öerfbrodjen;

•$ocb überm ®lü(f ber giitteriooeben

©tebt, 2Sa« Su l;eut mir bift unb giebft!

3n Seinem 2(ug’ bie gteubenfonne,

Ser Jtujj oom äJtunb »oft 5Dtuttertoonne —
Sie jeigen iobernb, mie Su iiebft

!

Surd) Sieb, ob io« oon biefen ©innen

Kein ®eift mufj in ba« 91U oerrinnen,

©in id? ofterblidj ftingefteilt!

Su baft mein bufter einfam beben

®tit öoltem baubfranj erft umgeben,

Sa Sn if)m ©proffen jugefeltt!

Su baft in unfern ftoloen Sbroffen

Sein Siebe«Ieben mir erfcbloffen,

Sa Su in ihnen Sid? mir gabft

!

Ser ©ube Ieidjt toie Su beweglich.

Sie kleine ftnnlid? b»lb unfägiieb —
Su bift’« bie mid? in ihnen labft!
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Unb füfire f>cut ein ©li$ fternieber,

3erf<belleno biefe nero’gen ©lieber —
3m ©djmerj be« 9lbfd)ieb« fagt’ idf« $ir:

.Rein @terblidjer auf grüner Grben

2Jtag freier feine« Beben« ir erben,

Unb all bie« ®lütf — $u gabft e« mir!"

2Bie fe^r auch ^otjanna bie gehoffte ©efriebtgung

fanb, fagen unö folgenbe ©tropfen:

@o!bne £age.

Gntfaltet euch, bie lang gerubt, jpr ©dringen,

3n« lirfjte Seid) be« Stebed mid? jn tragen,

©epon b<5r’ idj mid) umranfdjt »cn leifem ©ingen,

Unb fefje bellre -Morgenrötbe tagen:

©erauftpenb fteigt empor ein 3auberbuft,

2Ba« mid? umgiebt, verrinnt in ©ebanm unb Suft.

Sag mich ben ©taub »on beinen ©aiten »eben —
(beliebte fjarfe, baft genug geträumt;

9ti(bt länger follft bu fiumm $ur ©eite fteben,

3Beil id) inbeg im 8iebe«bann gefäumet.

Sie füge Wbnung oft befe^leitfjt ben ©inn,

@o bebt ein ©djauer über bicb babin. —

SBarum irf> benn fo fang, fo lang gef<b»iegen?

3Ber glüeflid) je geliebt, toirb 2>a« niept fragen;

Gr weig: ftdj an geliebter fflrufi ju »iegen

3ft füger, al« ber ©aiten ®olb ju fragen;

Cb audj ber Sippe Äug unb Siebeälieb

3ur felben ©tunb’ ein güfger ®ott befdjieb.
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3(1« fehnfud)t«bang mit überoollem -§er$en

3d) fütnb, unb fchaubernb »or ber Bufunft fallen

Verblutenb füll an hcffnung«lofen Sd)merjen

Sen fchwarjen (Schleier fah hetniebcrWallen:

Sa War mir fü^eö ®ift be« Siebe« Ä'lang

3n Schlaf ju wiegen heilen Scben«brang. —

Ser büfhe Schleier tifj entjWei, ich flaute

3n ein unenblich fonnenf)eUe« Sanb,

Vefifc ju nehmen faum mein gufj traute,

Ser jögernb erfl befchritt ber Schwelle Manb.

2} er jäl)e SÄbgrunb hinter mir »erfunfen,

Unb »orwärt«, immer »orwärt« eilt’ id) trunfen.

$eut fleh’ ich füll unb blicf’ umher. — Verfehollen

3fi bie Vergangenheit mit ihrem ©rauen;

fernab »erhallt’« wie matten Senner« Mellen —
Sa« lefcte Wetterleuchten — faum ju fchauen:

Vin id) e« noch, bie folche Macht burdjlebt,

Sie jefct in einem Mieer »on greuben fdjwebt? —

Micht halb unb ärmlich ift ba« @lü<f gefommen,

Mid)t Srohfen finb e«, bie’« ber Surfigen fchenft;

Mein, ring« »on Meftar ift ba« <5eut umfchwomnien,

Uub reicher wirb bie Bufunft noch getränft.

0 Warnt mich nicht, bafj: „jWifdjen Sifb’ unb Manb

Se« Welche« fdjwebt ber bunflen Mtäcftte ^»anb.“

Wie ftol§ bie gürfiin in 3uWelen Wühlet, —
Unb ®olb um ®olb burch ihre ginger gleitet;

So fei’n, bi« jtd) be« Sufen« @lutf) »erfühlet.

Sie golbnen Vilber »or mir hingebreitet,

Sie hellen Schein« umfränjten jeben Sag,

Wo ich an be« ®eliebten #erjen lag.
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Da ift bet SRI) ein! — Sluf feinen grünen ©egen

©efviegelt, tanjen taufenb fleine Sonnen;

ffiir flauen, übern Jtabne«ranb gebogen

grob ihrem «Spiele $u: wie fie jerronnen,

Unb hinter un« »on neuem aufgetaudjt

(Sin leichter ffiinb fie bin unb wieber baucht.

Di e Serge ftebn umfränjt oon ©alb unb SReben

Unb fdjeinen in bie ©eite uns $u laben;

Den 9taud) beö Skiffe« fefm wir blau »erfcbWeben,

Da« bort bie glutb brrdjjtefjt auf fernen Sfaben.

(Sin Slugenblicfcben flüflert Wohl ba« -öerj:

„Dabin, babin möcljt id)“ — bocb ift’« nur Scherg.

©a« fudjfi Du unter anbern $immel«jelten,

Unb »eiche ©unber foll bie fterne geigen?

©a« Du be« Schönften auch au« allen ffieiteu

3ufammenträgft, e« ift ber Sieb’ gu eigen.

3a felbft ber ffiunfdj, ber eben lei« getönt,

3ft ffiürge, bie ba« heben Dir »erfcbönt.

Still roarb ber Strom; mit bunfelgriinen Schatten

De« Ufer« hinben Weit hinüber greifen;

©ie Sommerfäben über ffliefenmatten,

3iebn brüber bin bie ftlberweijjen Streifen;

Die Sonne ftnfet, eine Surpurrof,

3n Slbenbtbau gehüllt ihm in bat Seboofj.

(Sö gebt ein Schauer riefelnb burch bie ©eilen,

Die bunfelblau unb halb in ftturvurglutben

SJtit @olb gefäumt an unferm .Sahn gerfcheüen.

Dann fommt bie Stacht, ber 9Jtonb begrübt bie glutbeu

Unb blicft auf unfre gabrt herab fo milb

Unb ernft, — bcch nun leb’ Wohl, bu liebe« Silb!
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Sort, jum gebeimnigbollen ffialbeSgntnbe,

Seg unbetrctne grüne liefen mahnen

9ln jene alte $auberfdm'üle Jtunbe

®on üfierlin liebbettjört unb Dlinianen.

Scrt blübt bie ©eigbornbetfe 3abr für 3aJ>r,

Sod} fcbirmt fte b*ute «in getreue« ^aar!

(Sin moo«bett)acb«ner Ißfab führt ringSumbufdiet

3« rätbfclbaftem Ort; fall 3J?auer, fpauecben

Sen Sau id? nennen, »reif idj faum. Sort bufabet

Sa« 4>ä«djen nur, ba« Ufaglcin unb ba« SJiäuScben.

Slutb fdfane $lumen jlebn ba unb babei

©in iBänftben, eben grog genug für 3ro«i-

Oelebnct an be« laub’gen bügele fÄanbe

Siegt ba« ©emäu’r, Bon (SbVicb überbunfelt;

ffiir felbjl uerborgen frtjaun, wie auf bie Sanbe

aöcitbin bie b*Ue ©ommerfanne funfelt.

Sen naben üöanbrer bienbet f^arfe« Sicfjt

;

(Sr hört ba« glüjiern — laufdjt — unb fiebt un« niibt.

„Sie 9ianfe ftbau, geregt Bom äbenbbaucbe

Sran febimntern tfeU. bie glänjenb fcbmaqen Söeeren!"

—

9Jtein Siebfter flettert botb J»m 93rmnbeerjiraud)e,

3J?it Boiler 4?anb feb’ icb ib« Wicberfebren.

ffrob tbeilen wir ber ©ilbnig f^erbe Jtojl,

Sie uns erqnicft wie fügen ©eine« -Kofi.

3n biefen füllen ©albeSeinfamfeiten

Süntt un« ein b°lbeS ©fiel ba« gan$e geben;

ffiir ffnb ben unfdjulbreinen Äinbergeiten,

Ser ^eiligen -Sßatur jurütfgegeben

:

@ie, bie im fiarfen ©utterarm un« fjätt,

@ie lebrt un« Sein $u latben, Sbörin ©eit! —
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9?un fam ber .fjerbfi, 3m traulichen Slfgle

hell lobern fdjon beb heerbeb reibe glammen.

Seim SUiärcbenbucb, beim lieben Saitenfpiele

3n fiiller Dämmrung Weilen Wir beifammen;

Dorf) iil, baß nod) beb benjeb «Schein, erborgt,

Dab © in terflü beben febmüde, fcblau geforgt.

3n flarer glutb, umfcbloffen eon Ärpflallen

Drei '4?urpurftfcljcl)cn auf unb nieberfcbWeben

:

0ie fpielen feef mit üJtufcbeln unb .Korallen; —
Orangen, ©locfenblutnen blübn baneben.

(Sin Spielgeug ift’b: boeb aub bem Jtinberwabn

Scbaut’b Dieb wie ein pbantaftifd) Silbeben an.

Oft liegt auf meinen .Rnieen aufgefcblagen

Dab Such, barein wir forfdjenb beibe feben;

Unb wabrlieb, ©unber finb baoon ju fagen,

ffiie gninblicb f o wir lernen eb »erflehen. —
©ab unb allein wobl flarr unb treefen febien,

9tun fließt eb bin gleich 3aubermelobien.

Still rubt bie hanb auf beb ©etiebten beeten;

Doeb, lefen wir oon Jirieg unb wilbem Streiten,

Dann muß ein jeb’ Serljängniß ebne Stoefen

5Rit folgerechten ©eften fte begleiten;

3« wilber in bem Such bie Schriebt erbrauft.

So febabenfreb wirb Siebcbenb haar gekauft;

Unb reblieb wirb eb wieber glattgeftreidjelt,

SSBenn wieberfebrt bem Deutfeben Seid) ber grieben,

ffiirb gar fm Suche felbft gefußt, gefebmeiebett:

fflär’b Sünbe Wabrlieb, hätten fflir’b »ermieben.

3a, aufgefaßt mit foleber gebenbfraft,

Unglaublieb prägt jteb ein bie ffliffenfebaft.
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Ob loofjl ber SJiann, feer jene« Such gewonnen,

2Jtit tiefflem (Svnft in D?oten unb ©taten

Un« au«gefcf)üttet feiner ffiei«ljeit 93ronnen,

9l(« er betrieb ber 33orjeit grofjc Saaten

3n *|5eriobcn meitenlang unb fyoljl:
—

Ob @r ber ?efer ©pa§ gealjnet woljl?

@o braute jeber Xag ein $?iebe«fcberjen,

Unb löf’t in fRebeibuft bie testen Sorgen,

Oie a^nung«fcb»er gelafiet auf bem £erjen

;

Oie Hoffnung rcecft’ e« auf an jebem borgen,

Unb Slbenbfl toiegt’ e« ein ber fromme Oanf,

3Rit bem e« jtill ju ®otte« pfjen fanf

!
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3 .

3u Anfang 1846 erhielt ftinfel entließ feie Sr*

nennung jum au§erorbentlicf>en $5rofeffor ber ftunfl*,

Literatur* unb fulturgefchicbte, na^bem er faß je^n

3af> re umfonfl auf feine Seförberung, auf ben Danf

beS ©taatcö, bem er feine ganje $raft mibmete, ge*

harrt f>atte. 2lm 19tcn Jebruar leijlete er ben 23eam*

teneib in bie $anb beS UniberfttätSreftorS.

3m 3“!* beffclben 3ahreö befant er burch ^ranj

ftugler’S Vermittlung einen c§ren»oflen JRuf nach 23ertin,

berbunben mit Verfprechen eines cr^bfiten ©etjalteS, ben

er mit greuben annahm. — 25och baS Schicffal tjatte

es anberS befc^loffen.

Sin 3af>r bor ber Sfebolution entjlanb im sD?au

fäferberein eine bofljtänbige Srfchtaffmtg. Ss mar ein

Vorgefühl, roie baS äjl^etif^e Streben fegt ein nich*

tigeS fei, unb eine grofje 3«t ^erantrete. 3»f>anna

berging faß bor Sangermeile, menn Iprifcbe @ebic^te

borgelefen mürben unb »ar gleich ©ottfrieb ber

JRutje mübe. SS fchien ihnen Unrecht, nac^bem ber

Verein julegt in ein gemütliches ^lauberßünbchen ber*
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fanbet mar, baran nod> ferner 3 e *t unb ju

»erfötoenben. £>a§ fte Dtedjt Ratten, fecrcetfl bie Xbat*

fa^e, ba§ ftcf> afle ©fenfdjen, mit bcnen fte bamalö

lebten, 1848 al<3 Sßuflen erntefen ober auf bte rechte

Seite itberf^lugen. ftinfel gab je0t ein 3af>rbucJ) 9tl>et*

ittfdjer £)td>tcr |eraucs, in bem er fofgenbeä ©ebtdjt

t>atte abbrucfen taffen:

ffll ä n n e r 1 1 e b. *)

„Keil wir benn oerfaminelt ftnb

Sei bet ©läfer klingen,

bafjt ber beil’gen greibcit un«

Siefe« erfte bringen:

Sie wie grüblig«!uft unb = luft

habt beö -Kanne« jiarfe Stuft,

3bt »or alten Singen!

«leb, ibr ffieijen blühte ja

Slucb bei un« fetjon munter!

Socb e« warf ber fromme Schwarm

Unfraut wieber brunter.

Kit bem guten Äorn jufjauf

ffiäcbft ba« Unfraut nun herauf

Sunt unb immer bunter.

*) Som 9tbein. beben, ftunfl unb Sichtung. 3abr-

gang 1847, Kit bem Silbe Jtarl Simrocf« unb 4 Äunftblät--

tern. £erau«gegeben oon ©ottfrieb Ä in fei. (ürffen, Srucf

unb Setlag oon S. Säbefer. 1847. — @. 415.
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£afjt bie alten SBeiber firty,

Um ben Fimmel freiten!

Slber freie SKänner mir

£ajfen 55a« nicht gelten,

©egen IDich, o ©aterfanb,

@inb uns 9ti<htS als eitler !£anb

Sille Sternenmelten

!

5)enfet Sille benn $uerß

Sin bie grüne Grrbe,

®o noch SDornen mancherlei

Schaffen Diel ©efdjmerbe.

fjaut fte ab, menn treu 3hr feib,

Unb ergebt mir feinen Streit,

ÜBie’S ba brüben merbe!

©ruber rechts unb ©rucet linfs,

Steid)’ mir Seine 9tedjte!

Ob ®u 3ion ober ©enf

Stufeß im ©efechte;

SBenbeß Su Sein #auvt gen 9fom,

©eteß Sn im (fichenbom: —
•fjaffe nur bie Unechte!

Sßeiff nicht, ob Sich ober mi<h

Sort ber Teufel hol«;

Soch h>«r fchaffen mir oereint

Slm gemeinen SBohle.

-&ebt bie ©läfer franf unb frei!

Stur auf Cfrben greifet! fei

Unfre SiegSparole.“
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Dtefi Sieb mar bem Serliner £ofe bod) gu ftarf,

al3 bajj man münf<f>en fonnte, bett Siebter beffelben

in ben (Eirfeln ber £auptftabt gebulbet unb moljl gar

gefeiert gu feiert, Seemann * £ollmeg förieb an

Kugler mit (Entrüftung gurürf: »Sinfel möge rutyig in

Sonn »erbleibcn; natbbem 3ener ein folc^eö ©ebtebt

»eröffentlübt, fä^e fid) ber ©taat burdjauö niebt »eran*

lafjt, ftcb für beö p. p. $infel fdjnefle Seförberung gu

interefftren." 2)ie (Erbitterung ber pietijlifdjen Partei

fannte feine ©rengen, unb mieber manbten ftd) — par

ordre de Mufti Eichhorn — Siele »on finfei ab.

Üflit feiner ©cbmejter 3o^anna f>atte f»<b ©ottfrieb

burd? bie unermübli<ben Sejlrebungen feiner grau mieber

»erfö&nt. (Erbere »erfeljrte »on 9tun an aufä greunb?

liebfte mit tljrem Sruber, unb »erftc^erte grau Siinfel

in allen Briefen tyrer »»aufriefftigfien Siebe unb greunb*

fdjaft.

"

3m 3anuar 1847 trat ®infel in baö (Eomit^e für

ben #ofpitalbau in Sonn ein. 3utn Sejlen biefeö

Saueö fanb eine ^unfiauäfteöung fiatt, unb ftinfef, ber

hier gut gu «gebrauten« mar, mürbe gurn ^räfibem

ten beö Direftortumö ernannt. 2Bä^renb eines

gangen ^»albja^reö lebte er faß auöf$lie{jlic§ ben ®e*

f«^äften biefer Sluöjleßung , unb empfanb nod> einen

garten SBinter na(^f>er bitter genug ben babur<$ »erur*

faxten SluöfaH feiner (Einfünfte. 9ERan ma^te i^n mie*

bereit barauf aufmerffam, bajt er ftd> »on ^Jrofeffor

SBalter unb beffen pietifiifc^er Slique gebrauten liefje.
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ba 3eite ben £obpitalbau nur $um ©ormanb nahmen,

um erfl bie barmj>er$igen ©(fjioeflern unb bann bie

3efuiten nad> ©onn ju jte^en. Kinfel ertoieberte toörtlt'cb:

«©ab weif tcb- 2£enn aber meine ärgften geinbe ettoab

«mirflidj ©uteb tbun, fo lielfe id) i&nen gern mit allen

«Kräften. 3e
fc* ijf Siidjtb brtngenber, alb bafj unfre

«armen Kranfen pflege unb Dbbacp erhalten, ©inb

«bie 3ff“^en bie ®ifrigjfen, i^nen Dieb ju »erraffen,

«— gut, fo $elfe id> mit baju!"

©amalb prieb SOBalter Kinfel’b unet’gennüfcige unb

unermüblidje Jfiätigfeit allerorten, folange -- er i^n

brauste. 211b aber 4849 ein grofjeb gejl ju (£j>ren

beb ooHenbeten $obpitalbaueb fiattfanb, gebauten biefe

SJfenfcben mit feiner ©ilbe beb gefangenen ©idjterb,

unb 2B alter toar ber ©efeierte, ber £elb beb Jagebj

SBalter, bem K in fei feine 3*it unb feinen ©robenoerb

aufopferte, toä^renb 3of>on«o bab »ierte Kinb unterm

£erjen trug, unb ©eibe fo feljr beb ©elbeb beburften.

£> eb ijf eine ©ottife auf jebeb £ol>e, jebeb eble

©efü^l, jebe Sflenfölicbfeit — bie £anblungb*oeife bt'efer

©onner fJrofejforen ! ©ur<$ taufenb Sianfe unb ©cf>li$e

firebte SBalter jene Popularität ju er£eui$eln, bie

Kinfeln, ber fte m'c^t fucfyte, auf bem graben SBege

entgegenfam. ©tb m ben ©panbauer Kerfer hinein

»erfolgt ©iefen ber auf Sfeib begrünbete #a§ feineb

Jobfeinbeb, ber fitb befanntlidj — fotoofil toie Oppens

f»of unb ©auerbanb, beren Raufer Kinfel »or ©emolirung

IL 4 ^r
4
~
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gerettet! — weigerte bie ‘Petition für ba« 8 eben beö

gefangenen ®egner« ju unterjeiepnen. fann biefem

3Renfcpen mental« fcplecpt genug ergeben," fagte er

bamat« in einer großen @efellf<paft ber Sonner baute

vol^e. ©onji »ermag er fepr einnepmenb ju fein, unb

fpt'elt ben ©anften, ber nur au« @erecptigfeit«Iiebe fiep

jur ©raufamfeit jwtngen mu§. 3« feinen SoOegien

»erftept er bie $ugcnb entfefclitp J“ »erbummen ober

feinen #örern unoermerft «Dfaccpiaoettiftifcpe ’prinjipien

einjuftöfjen. Sriecpenb bemütpig gegen bie böseren

©tänbe, fennt er bo<p bie 9Racpt beö SSoIfeö $u wopt,

um au« ber «Rotte ber £erabtaffung plump perauöju*

fallen. @r würbe nie ju feinen gejten nicpt=»ornepme

8eute mögen
j

aber er liebt e«, in einer abgetretmten

58olf«»erfammtung al« ein quasi @ott ju ben Arbeitern

nieberjufteigen. — Äürjlicp äußerte ft(p bie Augöburger

Allgemeine 3 c,tun9 8«njiig für St in fet, inbem fte ben

Sßertp feine« SBirfenö al« afabemiftpen Seprer«

befonber« peroorpob. Augenblicflüp brachte bie „tRpei*

nifdje 33otf«palte" — baö Drgan 2Batter« — einen

wibertegenben Seitart if et, ber ungefähr fotgenben

Snpatle« war:

„(£« t'fl fo f<pmer$tt«p, wenn Alte« um ®nabe

«bittet, bafj ber@ere<pte notpgebrungen bie entgegen*

«gefegte 9totIe fpieten muf. Autp wir bebauern, aber

„eß tfi unfere ‘Pfticpt barauf aufmerffam ju maepen,

«baf bie JRabifalen fitp nur ben ©epein ju geben pflegen.
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»al« frödben fie §u ftrenj*), um ftdj nachher fcefl®

»ärger $u rächen. (Gerate Jtmfel’6 SBirffamfert bat

»nur in einer i^wölfjabrelangen 5Bolfd»erfiibrun«3

*) 3Bir tjaben boeb b»crf>ftenö bie ©etoalt gebeten, meil

man bie brutale ®et»alt bitten mufj: — aber ffier frodj

benn?

Cber:

r®b’ Gruer ftoljer £fjren jerbriebt,

Sprecht ®näbig boeb: Grb fei!

Sßir bitten nicht, n>ir betteln nicht

—

3Bir forbern: ®ebt iljnftei!“

Slbolpb Strobtmann.

_®b fagt ber 3cm: Verfallen toar fein fdjulbig §aubt!

Co ifi fein 3?ed)t. SDJit ihm null ich nicht rechten.

Sech 3crn gibt $ob, unb erft bie ®nabe flat erlaubt.

Sab Cpfer lebenb auf bab 9tab $u flechten.

.drin furjeb Stcfjgebet, brei Äugeln unb ein ®rab.

Sab trägt ein Sfltann, er lann unb muf eb tragen ...

Sie greunbe bredicn Sliiten fd) oom ^ügcl ab,

Sie in beb Xcten Jper$ bie SBurjdn fdjlagen.

r@o fbraft ber 3cm, nur fo, mit einem Schlag »erfargt,

Unb 3cm unb Opfer feiner Äämpfe lebig;

Sech ®nabe .... ©nabe, bie mit ihrem Scbajje fargt . . ?

O, teer fic übt, ber übe jie auch gnäbig!

„2J?an feil nicht fagen, bafl ber -§oben$ollem 3om
Sich minber funbtbar auf bie Schultern labe,

$Slb eine Spcnbe a:ib ber SJJilbe ffieibeborn,

(£in Srepfen aub bem 93orne ihrer ®nabe!“

Sitar ® alb au.

4 *
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»beftanben. Der £err wirb auö bem uncrfcpöpflicben

#»?D?cer feiner ©nabe auch nicpt einDröpflein nie*

»berfaöen lagen auf eine (Stätte, bie ber ©nabe nicpt

»empfänglich ifl!"

Diefe Seute nennen freilich Verführung, Saö unS

Belehrung peift. 2Xt>er jene Behauptung ifl boch gu

lächerlich, bie Berläumbung gu abf tätlich, alö

ba§ folcpe Strtifel bem unglücflicpen Dieter in ber

Meinung auch nur Sineö ÜJienfcpen fcpaben fönnten.

Sir haben felbfl gefehen, mie Kinfel anfänglich «inen

burcpauö ortpoboren ©tanbpunft cinnahm. Dann
fam bie ^eriobe ber »^5rebigten" *) biö gu feiner @nt*

fernung bom tpcologifchen Katpeber, unb bie ftnb boch

gemig feine „ Bolföberfiiprung !« (Snblicp aber

Äinfel’ö fungpifiorifcpe unb literat ur gef (piep tlicpe

Stpätigfcit wüßten mir mit ben Behauptungen beö Sal*

ter’fcpen Organö in gar feine Bejahung gu fegen. —
9ieblicp benugte Kinfel bie trübe Dämmerungögeit

bor bem greipettömorgen be<3 gapreß 1848 gur gort*

entmicflung feiner gbcen über eine foeiale Sfteugcftaltung

unfrer 3ngänbe. (Sr wartete ben günftigen Slugenblicf

beö öffentlichen Üluftretenß ab, unb fuchte fiep für größere

Kämpfe borgubereiten, bie nicht auf fiep märten liegen.

Dag er feinen Beruf fannte unb fein ©cpicffal nicpt

füreptete, geigt fepon folgenbcß ©ebiept bon ©rninuß.

•) ®er!ag oon g. (£. Grffen. Köln 1848.
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baö er bqtebungdöofl feiner $errlt'c§cn Sammlung JR^ei»

ntf^er @ebid)te unb Srjäblungett ooranbruefte

:

So nf eff io. *)

Sludj uns erfebien im Xraume ber ©ott ber Seit,

Unb mabnt’ uns: „$ürt 3br bie ©türme ber 3ufunft nabn?

3br fallt’s nidjt binbern, aber retten

Sollt 3br bas ebelfle ©nt ber SJtenfdjbeit!

„@ie Werben 2J?ein öergeffen im ©turmeSbrang —
3b r fallt bie stamme wahren im <&eitigtbum!

©ie Werben baffe» — lebrt fie lieben

Unb baS ©ebeimnijj beS ©eijieS achten

!

„SBoranjugebn in blutige SSiefenfcblacbt

©inb längft »on Stir febon Slnbere auSgewäblt;

©ie werben fallen — 3b r fallt leben,

künftigen ©öttern bie Sutunft bauen.

r,$ocb Wenn baS £er$ ©ueb trifft ein »erirrter $feil,

®ann faltet fromm bie ^änb’ auf ber treuen S3tufi,

$ajj, bie beS 9BegeS wallen, fagen:

©ebt, ber ©efallene War ein Spriejlttfa

•) 3?om Stbein. ©. III.
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3n bem oor^tn mitgetheilten «’DWönncrliebe" unb

ber S^araftert'Otf be6 SDialer’ä föarl Hübner*) batte

Hinfcl bereitö »or bem SSolfe feine gretyeitSi'oeen ju

»erfünben gefugt. 21(6 aber im Januar 1818 ber

bereinigte Üanbtag bie ©etbefjalfung ber Sobeöjtrafe

bcfdjlo^, ba wagte ©ottfrieb ftinfd in h fl9 cr ©lutlj

bie Sntritjhtng feineö #cr$en6 att6$ufprcchcn, welche«

ficb gegen ta6 barbarifdje S'ifMut ber Stobeöflrafc

empörte, unb jiirnenb fang er ba6 ?ieb:

To alfia avrov tq? i}/uag!**)

„SBef)’, ei gefd)ah! ©e« <§eibcnthume« gludj

2Bie langt bringt btn (Jnfeht er SJerbcrben ?

SD?it Stjrifien^anb in fee« (SJtfefje« ©udj

(Stnfehrieben fie: „@« foU feer @ünb*t fterben!

Sicht fehminbe Dom <5)efUb ber Sabenjkin,

2Bir m ollen’« nid;t: e« feilen genfer fein,

®e« Stieb« Purpur mit 93fut ju färben!
1,4

Sur ©nen ©ag, nur ©nen trarfe’« befeadjt —
?öie fteber fte auf ihrem Sinnt ruhten!

Sie feaehten, c, nid)t an bie lange Sad)t

SJtit ihren grüfjticb fcfjteidjenben Minuten,

©ie ©en umfd;nurt, feem in feie fcunfle £aft

©er ®prudj trfeholl: „ÜJlitten in tebcn«fraft

(Sorgen beim ©agdgraun foüft ®u bluten I

-4

*) (Born Shein. IX.

**) ©en Sttmen! Slbuni Don £>. Sternau. .ftöln 1848

©. 83 jf.
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Unb wieber auf bie .Rircbe >rarb'« gebaut,

Sie fte erniebrigt ju be« SteidK« Sirne —
Sie, bie noch jung al« unbeflecfte ‘-Braut

3uerji Bom genfer abgetoanbt bie «Stirne!

Sie Ijeil’ge fvrid)t: -SRidjt boitt id) Slut uub Job!'4

2öaten fle fromm, fte horten ihr ÖJebot

•herunter oon be« Oelberg’« girne

Stur @tnet lebt: et raufet in 3öalbe«i>radjt

2öie in be« Saatfelb« golbenfchtoerem ©lanje.

@r fbrengt ba« <$i« unb fd)eud)t be« SMnter« 9tad;t,

®r haucht ben grühling — unb e« lebt bie Sffanje,

@« fpielt ba« Xbte* in golbner Sonnenluji,

®« brüeft ba« aöeib ben Säugling an bie Stuft;

9(11’ heben webt ftch 3hm ium Jtran$e —

®r §iel)t jutücf ben ^auch, unb feelenlo«

Verfällt be« t'euen jEraft, bet Saum im taube,

Ser niübe 2)?enfch ftnft in bet ®rbe Sehoojj,

Slnbetn tebenb’gen n>irb fein . eib $um Staube.

9ln’« Cif1 fcbliägt ®uch im SBetter ©ein ©ebot:

„Sei 21? ir allein ifi heben ober Sob,

Sei ®ud) nicht, bie 3ljt ftlbfi Bon Staube!“

© Seutfdje« £et$, oot allen Sülfern milb,

•fjörfl Su, wie fte mit hartem ffiert Sich trafen?

„Sa« S3clf will Slut — fei benn fein Surfi gefüllt!-*

So fpradjen bie ©elefjtten unb bl? ®rafen.

2J2ein Solf, fte haben Sieh Bor ©ott Berflagt,

9lu6 ®ir.em 2)?unb fei ihnen toiberfagt —
2??ein Soll, Su folljl fle t'iigen firafen!
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9?uf’ö laut: ©ofang’ (Sin ©tuet öom greipeiteport,

Sorn difen, nicpt bem drbfcpoofj rcarb entriffen,

©olange Scplang’ unb ÄrofobiU nocp bort

3m ©cplamm ftcp toäl^t unb Urtualbäfinfierniffen,

©olang’ din dprifientoeib Bajtoelfelnb fiö^nt,

SBeü be0 Cömauen Joüfler i'uft fie frütjnt,

dürfen mir feine« SJtannetf miffcn!u

Spreng’ ab, mein Solf, Bon Sir auf fie bie« Slut,

2>u pafl gehört, tnie felber fte gefproepen

3Jiit füpnem ©unb unb mit getrofiem 3J2utf>

:

„55n Unä nur fei ber ©ttnber Sob geroepen!“

©o laf? fie einfiepn für ipr ttopig ©ort,

Unb nur din Stopfen fall’ auf fte pinfort

Son 3ebem, ber ba« Seil oerbtoepen!

3cp weift, noch SDiancpent toirb ber Stopfen fdjwer

!

d0 wirb auep Sicp Sein ©tünblein nicpt Berfeplen,

Sann fefjauft Su blaffe ©epemen um Sicp per,

Sang wirft Sein .fpaupt Su in bie jfijfen peplen.

Socp frommt Sir niept ©ebet unb ©aframent!

©ie finb’« , bie Su Born Peben pafi getrennt,

Sie forbern Bon Sir ipre ©eelen.

@ie fifwebt peran, bie ÄmbeSmürberin

:

fflucp trurben ipr ber üDtuttcrjreube ©naben.

Sein ffiert gab ipr ben Sob; nun irrt fte pin

Stuf ben oon ©eifiern felbfi gemlebnen Sfaben.

©0 träuft au« beö oerfepnittnen fjaaree! ffiitr’n

©ie ©cptoefeltropfen Sir auf’« franfe «&irn

3Pr Slut, — Su pafi’0 auf Sicp gelaben! —
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2)e« SEBUbbtebS Sofjn mit jorngefniffnem 3ttunb,

2JJit trugen tritt er l)er, bie 3Mdj burcffbolfren

:

35er rcrt bc« Jörfter« ©lei im 5ßalbe«grunb

Um einen >&irf^ ben Sater f)at retioren.

Statt feine« 9teb&te« Warb i()m geinbeö •öofyn:

(Blutrache für ben Sater fdftout ber Soljn,

(Blutrache — wie 3(tt fefbft gefdjtooren!

So fam bie (Jtadft, ba« SDtonblicbt ftanb fo blag,

®a trafen jid) bie tobe«grimmen ©eiben

;

3>urd)bof)rt warf er ben ©rbfeinb in ba« ®ra«,

35ann ging er ftarr nnb ftumm ben 3ob gu (eiben.

35en 3ob gabfi 3)n ifjm — unb fein Sdjatten naljt;

Sntfefclidfe« @eleit auf bunflcm (ßfab,

dauert er f>eut anf 3)ein ©erfcf>eiben !
—

Sie Waren arm bort in bem rauben Sfjal,

So eifrig 3eher frembem 3)ienfte fd) affte;

($8 floffen 3ag um £ag in gleidjer Qual,

35erWeiI i()r fjerr ba« ®olb jufammenraffte.

2Bo(j( War er reidj — er wollte reicher fein:

@r maag bie Slrbeit gvo§, bie Hoffnung flein,

93i« bann ifjr lefcter fDtutff erfdjlaffte.

®ie 93äter falfn ber Äinber grimme 0?otl),

Salfn iljre Sffieiber Wanfen $u bem ®rabe;

Sie traten »or ilfn, unb begehrten ©rob,

9tur bittenb — unb er weigerte bie @abe.

®a famen fie $uljauf um 2)?itternadft

:

@« glomm ber 3om- bie glamme warb entfacht,

Unb frag ilfn auf mit feiner £abe.
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Su griffefl (Jinen, gabji ihn bin bem Seil

911« Cpfer für bie fcb»äcberen ©enoffen.

Kacbftatb fein SBeib, bie Sechter beut ficb feil; — —
3b« aber hält nic^t ©ruft noch (Sarg »erhoffen

:

@r recft (ich auf an Seine« Sette« gufjj,

Unb toinft ^o^läugig Sir ben Sobe«grufj

Sa« ifi ba« Slut, ba« 3b* oergoffen!

hinweg, 3b* ©Ratten! — Kein, fte rufen Sir,

Klein Soll! Slicf an ben 3amnter ebne Kamen,

gall’ in ben Slrm be« genfer« roher ©ier,

©ieb nicht jum jfoeiten Ktorb Sein heilig Simen!

@bri(b $u, mein Solf, ein menfcblicber ©ericbt!

2Ttit Seinen ©cbriftgelebrten rufe nicht:

„9luf Un« bie« Slut unb Unfern ©amen!““
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©o fam ber fe^ßunbjwanjigjte gebruar 1848.

25 ie Kunbe oom 2lußbrud> einer 5Re»olution in

fjariß oerbreitete ftc^ trte ein Lauffeuer nacf> Deutfdj*

lanb, ot>ne im erjlen 2lugcnbltcfe genug jünbfä^'gen

©toff für eine (Jrplofton ju ftnben. Die alten

nungen jlredten nacfs unb nads ifire #änbe fromm gei

falten unb bittenb auß taufenb unb taufenb #erjen em-*

por, man fann na$ über bie g:orm, unter ber ftd> etwa

ben dürften einige Breitseiten abbetteln liefen; aber ber

@ebanfe einer £f>at erwarte nur in wenigen befonberö

©eferjten ober befonberö Unglüiflnben. df^e ber 2luß*

gang beß ‘parifer Kampfes feflftanb , blieb ftflecbter«

bingö 2löeß im alten @leife unb SRiemanb wollte ft$

burcp eine SBoreiligfeit compromitttren. sJtidjt auf baß

SSolf, fonbern auf bie dürften wirften bte 9iadjrieten

wie ein eleftriföer ©dslag: “pariß, bie ©turmglocfe

beß Sonttnentß, war in Bewegung, Sranb an ber

©eine bebeutete 23ranb an ber Donau, ber ©pree unb

ber 3far man fottte wirttitf meinen, bafj baß

böfe ©ewiffen ein beffercr Setter fei, alß alle Stete*
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grappenbräpte ber 2öelt. 25a« SBölf »artete, wie eß

immer gewartet, aber bte dürften gutften gufammen,

fie waren eß, beren ©epwäepe, bereu Sergagen enbliep

felbjl ben Petitionen — bei biefen blieb eß ja noch oier

SBocpen lang — eine ©pi$e gab unb ben Sitten bie

©eftaft oon f$orberttngen aufprägte, ©ie oergeipen 2)aß

nic^t, fie füllen, baft wir fie in iprer fpinfäfligfeit ge*

fepn, fte fügten, bafj wir um baß Sewufjtfetn, baß fte

beben rnaept, wenigflenß wiffen fönnten. ®aß »er*

jetten fte nun unb nimmer.

93on btefem ©tanbpunlte au« muffen aöe naepmärg»

licpen Spaten, bie oon ben gürften außgepn, beurteilt

werben, ©ie patten fiep eine Slöfe gegeben unb bamit

anerfannt, t>afj fie wet>er bie einzige fDiacpt im ©taate,

noep überpaupt im Dtcdjte feien: fte patten fiep ge»

fiircptet. 3U9^»4> aber patte fiep auep perauögeftedt,

t>a§ eß bem Solfe niept um eine burepgreifenbe Steno»

lutton gu tpmt fei: eß maepte oor ben £pronen £alt,

unb begniigte fiep bamit, bie fronen bem 23olfe gegen»

über 3roang3ponncur« maepen gu laffen. SJtan ging

fogar fo weit, für jebeß nage Serfpreepcn, baß ben

„Stngeftammten" abgepreft worben, fofort gu ißumini»

ren. $?an tief fiep greipeiten bewilligen! Daß

ifi bte gtorreiepe SDtärgreoolutton , oon ber fo otel 2ße»

fenß gemaept wirb.

®te Könige wären bügelfejter alß je, wenn fte

ftep bamit begnügt patten, oon ber (Srfaprmtg: »wie

baß beutfepe Sott Steoolutionen maept" Stetig gu nepmen
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unb ihre lieben unb getreuen Untertanen, bie e« ja

bot ni'tt fo ft^fimnt gemeint, mit einigen £onigfuten

abjufüttern. 2Jtan hätte ihnen mit ber 3«t fton bie

Unruhftifter, bie -Jionnalwiihler abgeliefert. — Slber

fie bauten baran, bafj baö 23olf fie ftwat sefehn,

unb bajj baö SSolf feinerfeitö oon btefer Erfahrung

gelegenttit SRotij nehmen tonnte, — fie wollten ihre

Sopflofigfeit am 23olfe raten: hierin liegt ber Seim

ber nätften SReoolution. ©ie waren nur gehabt, fe^t

finb fie »erattef. ©ß ijl nun enblt't fXar geworben,

bafj 23olf unb gürft in feiner 2Betfe mit einanber gehn

fönnen, bafj eß feine SSerföhnung giebt; benn bie gürjten

rät«* fit foßar bafär, bafj mau fie geftont, alß fie

befiegt waren. 2D 9 n a fl i e ober SSolf! Daß ifl bie grage,

weite bie nätjle 3u^un ft beantworten rnufj. ©te ift

in blutigen Settern oon ben durften $ur Deputation

angeftlagen worben, fie haben ben Kampf heraußgef

forbert: — haben fie benn, 2Baß fie wollten!

La revolution marchel Ca ir» I

©0 fam ber 26jie gebruar t848. Johanna Sinfel

fafj auf ihrem 3«wmer, unb hatte wieber bie «SRomanje

oon einem beutften äÖeibe" aufgeftlagen, weite
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©ottfricb tf>r guerf mitthetlte, als fie mit ihm cor

fünf 3atyren ben 5R^em ^tnaufful>r. Sangfam lieg fte

alle 93ilber einer retten Vergangenheit »orübergleiten,

unb »erfenfte ftch gang in bie Erinnerung ihrer Kämpfe

um ben ©eltebten unb ben ©ieg einer Zeitigen Vfinne.

‘plöfclich öffnete fleh bte Shär, unb bie ©<$»efter

beö »erbannten 3 . Venebep trat ein.

»ÜBiffen ©ie’ö fefon?" rief fte mit leud)tenbem

S3litf. »3« IJariS ift bie SKenolution entfeffclt, unb

ber S'ampf roüthet in aßen ©trafen. 2)aö Voll ftegt!«

3ohanna fprang ffürmtfeh empor. Einen klugen»

bitef heftete fte baö 2luge träum enb in’ö 2öeite, inbem

fte bte ©tim an bie falten genferfdjeiben prefte. 3f?r

ahnte: biefe SReoolution mürbe ihr ftißeö gamilienglücf

gertrümmern; benn 'Hiänner mte ©ottfrieb gehörten in

ben Ifampf. E)ann aber manbte fte rafdj baö £aupt,

unb fpraef in begeifertem Stonc:

„Unb $er bie« Sieb gefungen,

•Öat auch ein junges ffieib;

SBcnn ihm ber Stuf erflungen,

«Sie toirb nicht fagen: Steife!“

5lm 20fen Viärj fam baS patent beö $öntgö

»om löten b. in Vonn an. £)er 3ubel fannte

feine ©renjen. 2Weö »erlief bie Käufer, unb ftrömte

auf ben s3Jiarftpla0, Eine mastige fcfroargsrothsgolbne

gafne i.t ber üKitte, gogen bie SBürger im Jrtumphjuge

burtf bte ©trafen ber ©tabt, holten ben alten Ernfl

$Rori$ Slrnbt, ben ©eheimrath 0 . ©pbel unb ben
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^rofeffor Dahlmann auö ißren SBoßnungen, unb

faxten enblicb oor bem SRat^aufe ^5oßo.

Unter bem 3uruf beö 3Solfeö beftieg SNnlel ben

©öfler beö ©tabtljaufeö, unb hielt baö Oeutßhe ©anner

hoch in bie blauen Säfte, ©ein Süuge ßammte, fein

2lntli{j glätte, alö er bem Dbcrbitrgermeißcr Oppen*

hoff bie $al)nc überreichte, unb mit erhobener ©timme,

»ährenb ein jebeö 2lug’ an feiner Sippe tjing, fotgenbe

Stnrebe ^ielt:

»Sföänner! ©ärger! ©rüber!

«beginnen wir, inbem »ir mit entblößtem Raupte

bieö ©anner grüßen, baö ein 3e*djen iß »on ber ©Jaje*

ßät Deutßher Nation!

«Unb nat^bem 3hr Dieö getßan, fo becft Suer

•£>aupt »ieber mit bem freien £ut, benn biefer Sag

giebt @u<h baö freie 2Qort unb in ihm bie ©ewißheit,

baß 3hr °on heut an freie ©?änner fein »erbet!

»£err Oberbürgernuißer! 3$ *ebe ju 3hnen im

9?amen biefer ©itrger: ber ©ärger biefer ©tabt, ber

©ärger ber Unioerßtät, reelle nicht mehr gerieben

jinb. @ö iß mir bie Qfljre ju 2§eil geworben, 3hncn

alö Dem, welker für unfere ©tabt ber ©ertreter ber

ßötßßen ©taatögewalten iß, biefeö ©anner ju über*

reifen.

»Der ©inn biefer Ueberreicßung iß, baß »ir Sitte

auch noch ßeut — unb heute mehr, atö je — gewillt

ßnb, im ©unbe mit ben rechtmäßigen ©ewalten bcö

©taateö Daö burchjufäßren , »o$u tiefe §a^ne unö

II.
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aufforbert: nämltd), im ©unbe mit beit rechtmäßigen

©cmalten bie Freiheiten, bie mir fcßon fefjt errungen

haben, mit ßarfer Fauß unb macßfant gu fd)irmen; bann

aber, im ©unbe mit biefen ©emalfen, Dab, mab mir

beut’ erß alb ©erfprecßen beßgen, gur $h°t unb gur

SEBahrßeit gu führen.

„Unb fo laff ich 25üß ßattern, bu Deutfcßeb ©an?

ncr! Du foflß ade Stamme unfereb ©luteb fammeln

unter Dir! Du foflß raufcßen über allen $?eeren!

Du foflfi ein 3 ct4>en ber Siebe fein, bab alle ©ebrücf*

ten, bie noch unter unb ftnb, burch ßiedß unb ©Übung

ben 2Beg führt, baß 3*ber ^ßeil gemimte an bem

©ürgerglücf, melcßeb ßrut über unb aufgläitgt!

„34) ßßmtnge bie Fahne 8c3cn 95? e fl e n. Dort

rnoßncn gmet ftarfe ©ölfer, meldje guerß ber Freiheit

eine ©affe brachen in Gturopa: (Jnglünber, FranJ°fen *

2öir fürchten jte nießt; benn bon f>eut an füreßtet ber

Deutfcße ÜJiicßtb meßr. 2Cbcr mir ftnb, menn fte eb

motten, beb Stnneö, mit ißnen gu leben in ßerglichem

unb eßrlicßcm Frühen!

„34> fc^rotuge bie Fahne Öegen SRorben, unb

grüße mit ißr ben fcrnßafteflen beutfeßen Staat: uttfer

großeb ^reußen. £eute flattern biefe F°rbcn über gang

Preußen; ^eute — Danf bem großartigen Sntfcßluffe

unfereb Stöm'gb meßen ße aueß über ber Oftfee, über

ftönigbbcrg unb 'X^artenburg , feßauen fte ßolg unb feß

bem meißen 2lb(er ^Jolettb tn’b 21ntli£, bem feßmargen

JRußlanbb. &uf benn, o ©attner, im ©unb mit
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auf crem 2(bler, unb »epe ihm ja au« Deinen Ratten

:

93or»ärt«, SIMcr ,
anb unoermanbten Slugeö immer jar

©onne!

*>3<h fch»inge bie ffahnc gegen ©äben, anb grüpe

mit ipr bie Deutfcpen Srübcr, bie oor an«, an« jum

£eile, bie Freiheit errangen!

„3<h fcprninge bie gapne gegen Djten. Sßölfer

ftnb bort, bie noch nicht be« £age« fic^ frenen, ber

an« »inft, SSoIfer opne Freiheit. S'et’ne 3unh* auch

oor ihnen! Du aber, o beutfdheö Sanner, fofljt ihnen

SZorgenfonne fein, foöfi ifjncn »oraufleuchten im Sampf

am Da«, wa« be« 9J?enfchcn JRecht ift, anb »a« ihnen

gebührt »ie unö!

»£« »erbe »apr, »a« bcr fiönig gefprocpen t>at:

e« »erbe au« bem ©taatenbunb ein Sunbeßftaat! $cp

hebe bie gapne, unb rnfe: (5« lebe ba« grofje,

unvergängliche, burcp anfere Qrintracpt heilige

Deutfcpe 9t eich !«

©cpon »dbrenb er fpracp, patte ber $ubel unb bie

Segetflerung be« Solfe« oft ben 9?ebncr unterbrochen;

alö er nun aber gcenbet, ba brach ein 23eifaÜ6fturm

au«, »ie ihn noch nie ba« alte 9theinlanb gehört.

„®och in bem toilben 99eifalt«rufen

Steigt fiep ber <&eib , unb gepi bie Stufen

•hinab fo rupig, »ie er fam.“

Der Dberbürgermeijter »erflanb ftrfj , naepbem er

ba« Sännet au« ben £>änben ftinfel’« empfangen, ju

folgenber Slnerfennung beö fait accompli, bie fomifcp

5*
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genug mit bem 33orljergel)enben contrafh’rte, unb —
noch fomtfc^er! — glcidjfaßö oom SSolfe beflatfdjt

würbe:

»3m tarnen ber Siirgerfdjaft netjme id) bie ga^ne

an — fie fiat unö nod? gefehlt. Sange alö 3^ Deut*

fd>er Kraft unb Sintyeit fdjwärmerifdj non allen Deut*

fdjen geliebt, l>at fte »erborgen bleiben muffen. £eute

tritt fie frei auf, begleitet »on ©ewälirungen unb @a*

rantieen, bie fo lange ber 3nkegriff aflgcmciner, gurücf*

gebrängter SBiinfcfie waren, bie unö fegt bie bejfere

3ufunft erfd^liegten.

»•Diöge bie §a|ne bie edjte SD?itte jwifdjen aßen

Scannern, bie in X)eutfc^Ianbö ©auen we^en, behaupten

atö ©pmbol echter Dentfdjer Sinticit unb Kraft, mögen

bie $er$en aßer Deutfdjen immer bei tl>r fein! ©o
bringe idf benn ein breimaligeö £odj bem gefammten

Dcutfcfjen 2?aterlanbc, bem Könige, ber unö eben bie

©üter unb Dieöbte, wonatfi wir uuö fo lange gefeint,

gewahrt £at. fpotfo!"

SDfan wirb wenigftenö nidjt fagen Tonnen, baff ein

SD?amt, ber am 20ften SD?ä rj 1848 eine f olt^e Diebe

fjiclt, inconfequent gefianbelt £at, wenn er ficb balb

nativer wieber offen ber Dieaftion in bie 2lrme warf.

Diacljbem bie Siebertafel »Concordia" baö Sieb

»Deö Deutfdien Sßaterlanb" gefungen, l)ielt <5. SD?. 2lrnb t

eine furje 2lnfpracf>c an feine SD?itbürger, bei beren ©djlujj

Dalflmann auf i^n jutrat, unb t'fm Slngejtcbtö beö 23olfeö

umarmte. Dann gab 3*wm bie 23erfammtung — auf

Digitized by Google



69

3Sorfd>tag beö DberbürgerntetflerS — ba$ (£f>rengeTett

nat$ jjaufe, unb man trennte jubelnb unb fingenb,

alö ber 2töenb |eretnbra{§.

Slflgemctne 3nurm'natton unb etn berrltdjer gacfel=

jug, ber (Id) bem £aufe 2trnbt*ö jubemegte, beföfoffen

biefen erjten unb testen Sag ber §re$ett be6 9?l?emlanbeö.

Z'
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2 .

SSou nun an tcttjci'Ttßte fidj Kt'nfcl nid)t adein an

jeher freiheitlichen 33eftrcbung feineö 33oIfeö, fonbcrn er

mürbe auch halb her erfte ^iihrcr ber 2)emofratie in

ten Greifen 23onn unb ©icg. 3n ben lebten 3abren

»or bev 9)?är$reoolution hatte er fidj mit ben 3uPönben

bcö 3?olfecS, mit ben @efc$en bcö 9i^einlanbcö unb

namentlich mit bem (£lenb her fogenannten niebern S?oIfö=

fd)irf)ten bertraut gemacht, unb juchte je£t mit oder

Kraft ar. her SSerbefferung biefer ja^llofen Ucbelßänbe

mitjuhelfen. 3U bem önbe ftiftete er halb nach her

jRcbolution einen »£anbmerfer;33ilbungöberein,"

in welchem er alö präfibent mit her größten Süufopfe*

rung bie gcbicgenfle ©efprechung ader £anbmerfers3ns

terejfcn einleitete, unb guglcich jeben £onnerötag in bem

Sofale biefeS 33erct’neö populäre 2?orträge über ?cben

unb ©efc^ichte be<5 jRbcinlanbeö ^ielt, $n benen her

(Eintritt 3ebeni frcijlanb. jDlit ber größten 21ufmcrffamfeit

horchten bie Siirger hiö jum ärmfien Proletarier hinab

feiner Siebe, bie Pfeife »erlofdj unb noch lange nachher
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fafj bie Berfummlung lautlos?, in Hefe Betrachtung »er*

funfen, wenn ber »^rofeffor" »on ber .£>ermannöfchlacht

erzählte ober »on bett Kämpfen ber ©täbte unb Bitr»

ger gegen bie trofcigen SRaubritter ober herrfchfüchtigen

Bifchöfe einer »ergangenen 3 e ‘t-

©d>on am 19, SJlpril b<*tte RinM ein 2Bat>i*

Programm ber Bolföpartei abgefafjt, unb mit mehren

Bürgern unterjeichnct. 2Bir fehen auä biefern politi*

fehen @Iauben$befenntui§, wie Hinfel fdjon bamalö

ft<h ber Dppojition gegen bie Regierung anfchlofj, unb

feineßwege? baß blinbe Bertrauen feiner Mitbürger theilte,

welche noch au f eine fricbliche ?öfung ber focialen grage

hofften. 2ro$tem hielt er für ^reufjen bie St’ce ber

conßitutioneUen BJonarchte fej>, ba er nicht einen Kampf

aufaehmen wollte, für ben im Slugenblicf weber bebeu*

teabe ©pmpathie, noch Hoffnung auf Srfolg »ovhanben

war. 'Xßänner »on flarem (Seift unb praftifchem ©inn

wie Hinfel »erfuchen nie eine Stepublif ohne 9lepublifauer jn

machen.

ä^aill - Programm.
Süifidjten einiger tjieffflen Sßolföfreunbe über bie »clf«tf)ümlid)e

Umgefialtung cer jkatlichen SBerhältniffe in ^eutfchlanb

unb in ^reujjcn.

2ln bie SSahlberechtigten beß Hre ifc ö unb ber

©tabt Bonn.

Bon jwci ©eiten finbet eine Berufung an baß

Bolf ©tatt. 3« ^ranffurt unb in Berlin foflen

Bertreter beß Bolfß gufammenfommen, um ein ncueß

Digitized by Google



72

unb fefleö ©taatögebäube gu grünben, bort für baS gur

Einheit erwachte gange 35eutf^Ianb; h*er für ^reufjen.

3n btefer Ber ufung an ba$ Bolf liegtbaö

Sflnerfenntnifj feiner Bf ünbigfet’t unb feiner

Berechtigung, an bte ©teile ber umgeftürgten

öffentlichen 3uf*ünbe gettgemäfje unb

bare gu fefjen.

J)aö Bolf muh ftch flar bewufjt fein, ba§ e$,

»ermögc ber ihm innewohnenben Bfachtoollfommenheit,

allein im ©tanbe tft, baö Baterlanb gu retten. 35ef*

»egen fotl e6 feinem Willen burd> freie Wahl unab*

hängiger unb befähigter Vertreter eine laute unb unoer*

fälf^te ©timmc geben. — Die Wahlberechtigten miiffen

unb »erben fleh allenthalben auf bem rein bemo*

fratifchen Boben h^ten. ©ie miiffen barüber

»achen, bafj ihnen tiefer Boben nicht unter ben güfjen

fch»inbe. ©ie miiffen »or folchen neuauftauchenben

fcheinbaren BoIfSfreunben auf ber £ut fein, welche

bisher ihren Bacfen fflaoifch unter baö 3o<h b?r 9 e*

ftürgten Beamtenherrfchaft unb Witlfür gebeugt hüben,

bamit biefelben nicht fpäter, »enn fie ober ihre ©chiifj*

linge gu 2lbgcorbneten gewählt »erben, ihre ©tettung

bagu mißbrauchen , ben abgcfchüttelten ®rucf »ieber

hergufleßen. ©ie bürfen nicht gugeben, bafj @^rgctj»ge,

(Sigennüfjige unb ©olche, benen ihr ©olb für baS

£>öchfte gilt, bte ©timmen erfchleichen, um bem ^utereffe

eingelncr Stoffen gu bienen , ober gar ihren ehren*
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»oflen Auftrag gum eignen 33ort$etf auögubcuten unb

barüber baö 2B»bt t'brer Mitbürger bintangufefcen.

SBtelmebr möge baljer jeber 2öabtberetbtigte, ber

eS aufrichtig unb gut mit $eutfd)Ianbö ^ret'beit unb

3ufunft meint, nur folcben 5Jtännern feine Stimme

geben, melcbe burd> t'br früheres Sßer^atten S3ürgfibaft

bafür getet'jlet haben, bafj fie im 2B ef entließ en gu

benjenigen ©runbfäfcen ftd> befennen, unb btejentgen

©emäbrungen alö Siebte beö SSoIfö in 2tnfprud> ne^

men, welche im gotgenben auögebrücft ftnb:

1. Die 93otfS»eriretung §at bt'e ungef^mälerte

93efugnt§, baö Staatögrunbgefe$ feftgujtetlen. 3ebocb

mtrb für ^reufjen bie confiitutioneHe Monarchie fefi*

gehalten.

2. 25te gange SBotföoertretung wirb »on bem

Solfe gemailt. 2Bat)tbere$tigt unb mähbar ftnb aße

grofjjäbrtgen Staatsbürger, welche ihr 23ürgcrrccbt nicht

bureb Sticbterfprucb eingebüfjt haben, ohne fRiicfficht auf

ben Stmrfafj. 3)ie SBa^Ien ftnb bireft, bas ift:

unmittelbar. Die 33olf6»ertretung bat baS 9te<bt,

©efefjecoorfcblägc gu machen unb gu ©efefjen gu erbe*

ben. Sie entf^eibet nach einfatber Stimmenmehrheit.

Die Winifter ftnb ber ÜBotfSbertretung »erantwortlüb.

3. Die 33e»ormunbung ber ©emetnben mirb aufs

gehoben. Die ©entetnbe »ermattet ihre Stngetegen--

beiten unb ibr Sßermögen felbft unb wählt auch fetbjt

ihre ©emeinbebeamfen. So ben 93ürgermetfier , ben
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©emeinberatb, ben (Stnnchmer ber ©enteinbeffeuer, bit

^olijeibeamten, ^lurf4>ü$en u. f. ».

4. 2We Staatsbürger haben baS SRe^t ber freien

^Bereinigung unb ©erfammlung. (Sbenfo baS 9ßetu

tionSrecbt.

5. Die treffe ifi oöttig frei, ohne alle »orbeu*

genben ©efcbränfungen: bureb Gionceffionen, Kautionen,

anbre als gerichtliche 33efd>Iagnafcmen u. f. w.

6. Sitte ©efcbränfungen ber greiheit »on |5er=

fonen unb (Sigenthum werben aufgehoben. Die perfön*

lit^e greiheit wirb gegen polizeilichen Eingriff bureb baS

©efefc gefiebert, gerner gehören hierher Unöerlefcltcb*

feit beS f)auSfriebenS unb beS ©ricfgeheimniffeS; Slb*

ftellung beS ^ortojwangS, beS gagbrechtS ©JeibrecbtS

unb Dergleichen.

7. ©obalb bie ©erfaffung feflfleht, wirb baS SDii*

litär auf biefelbe »ereibet. Die jtehenben £eere gehen

in eine allgemeine Deutfeh e ©olföwebr auf. ©ei ge*

ficbertem grieben »erben fte »erminbert bis auf einen

Kern, ber jurn Unterricht beS ©olfeS im SBaffenbienfie

nöthig ifi. Die ©olfSwehr wählt ihre gübrer felbft.

8. (5s werben gefe^lith begrünbet: Unabhängigfeit

ber SRecbtSfprecbung; ©icberjleöung gegen ©erwet'gerung

beS sJtiehterfprueheS ; Deffentli^fet't unb sD?ünblicbfeit beS

©eriehtSoerfahrenS; ©chwurgerichte in ©traffachen , na*

mentlicb bei politifdjen unb ^refjoergeben; Slbfehaffung

ber DobeSftrafe unb aller bie 'Dienfcbenwürbe fehänben*
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ben Strafarten; Aufhebung alles unb jebeS erimtrten,

baS «ft: 5SuSnahme*@erichtSßanbeö.

9. 3n Söejug auf Erlangung bon Slnßetlungen

flehen alle Staatsbürger ftch gleich, ^löe StanbeSbor*

rechte, bie nicht bloße Shrenrcch te fab, hören auf.

40. Die Steuern werben gerecht nach bem 'Piaaß

bertheilt, wie 3eber fte ju jahlen int Stanbe ift. Die

Steuerfreiheit bon bisher beborrechteten ©runbßücfen

hört auf. ®S faßen weg alle Abgaben, welche ben

Innern Serfeßr Deutfcßlanbö hemmen, bie ©ewerbe unb

unb bie £anbwirtl>f<haft übermäßig belaften, ben Scbenö*

unterhalt ber Unbermögcnben bertheuern unb berfümmern,

als ba fab: Sinnenjölle, 3elfaen, ^rofmben, Ser*

brauchSfieuer auf allgemein unentbehrliche SebenSmittel

u. f. ». (SS wirb ftatt beffen eine Vermögens* unb

CjinfommenS* Steuer eingeführt, nach welcher »on bem

Vermögen unb (Jinfommen, je höher biefe ßeigen, befto

größere ^5rocente als Steuer entrichtet werben fallen.

11. ©efellfchaften, welche in ihrer Jpanb unser*

äußerliches ©runbeigenthum anhäufen, follen burch baS

@efe$ auf ein beßimmteS Waaß beßelben bcfchränft

werben. Majorate unb ^ibcicommiffe werben aufge*

hoben.

12. Der Staat forbert son jebent SBürger gleite

^ßichten unb erfennt jebem Sürger gleiche Siechte §u,

ohne nach bem religiöfen 23cfcnntnißc ju fragen.

13. Der Staat iß bon ber ftirche, bie Kirche

oom Staate unabhängig.
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14. Lehre unb Unterricht bürfen »on fybtm an

Sille erteilt werben. Slber ber Staat »erpfli^tct ftcJj,

jebern Stube ben jum 33ürgerthum nötigen Unterricht

3U ftchern.

15. Die Lehrer an ben untern unb mittlern

Spulen werben auSretchcnb befolbet. dagegen wirb

baS S^ulgelo abgefchafft.

16. Die Diener beS @ultuS werben angemeffen

botirt. Dagegen werben bte Stolgebühren abgefchafft

17. Die ber Beamten wirb mögltchft be*

fchränft. Die übermäfHgen ©ehalte, ^enftonen, Slpa*

nagen u. f. w. werben theilS oerminbert, theilS ab=

gefchafft.

18. Dagegen wirb eingefiihrt eine wohlfeile Ser*

waltung, bte, wo eS thunlt'ch, aus frcigewahlten 93olfS*

männern befielt.

19. (5s werben alle rechtlichen Mittel angewew

bet jur Hebung ber Lanbwirthfchaft, ber (bewerbe, beS

£attbels, ber SBiffenfchaft. Um biefen 3« w*

reichen, werben tote mangelhaften ©ewerbesDrbnungen

umgefchaffen, Set'h 5 Waffen für Slcferbau unb ©ewerbe

errichtet; etn befonbereS fWintflerium für bte Arbeit

eingefefct. Der Staat trifft gürforge, baff ben reblu

chen Arbeitern, welche burch Slter ober Sranflwit ars

beitSunfähig geworben ftnb, ihr Lebensunterhalt ge*

fiebert fei.

20. SScrmöge allgemeinen Dcutfcfcen Staatsbürger,

rechtes, fann jeber Deutfche ftth nach freier 2Bahl in
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jebem Deutfchen ©taate nieberlajfcn. ^m 2luölanbc bat

jeber Deutfche 2liifprurf> auf ben ©chu$ beö nädjjlen

Deutfchen ©efanbten.

21. Daö Siecht auö$u»anbcrn roirb ohne 33e=

fchränfung anerfannt. Die 2luö»anberung wirb jur

Siationalangelegenbeit erflärt unb unter ben ©4)u$ beö

©taateö gejtellt.

22. Die bohlten Opfer »erben Aufgeboten, um

unocrjügliib eine Deutfche ©eemacht ju grünbcn.

23. 3n ganj Dcutft^lanb »irb eine gleichmäßige

©efeflgebung eingeführt ^tnftc^tlt«^ beö f>rioatrechtö,

beß ©trafre<htö, beö ©erichtöoerfabrenö, beö SBcchfek

rechtö, beö £anbelö ' unb Serfeßrö, ber "Uiünje, beö

fDiaaßeö unb @e»icbtcö, ber beö ^aßmefenö-

ber ^5oft unb ber difenbabnen.

24. Oeutfdjianb crliält eine einheitliche Sieichö*

gemalt, »eiche baö 9iet<b burch ihre ©efanbten gegen

baö Sluölanb oertritt, unb, um fiarf ju fein, über baö

Deutfche Jpeer unb bie Deutfche glotte gebietet. Damit

bei ben SBablen unb in ber Sieicböoermaltung Einheit

möglich fei, »irb baö oereinigte Deutfchlanb, burch frieb=

liehe Serßänbigung , in Greife, ohne Siücffüht auf bie

©renjen ber Sinjclftaaten, abgetheilt.

SSorftebenbe 21 r t i f e I erfennen »t'r alö unfere

®runbfä(jc an.

Sonn, ben 19. Slpril 1848.

St. Sieftng. $. 3. Steuer. SB. (Soömann. 6. §agen.

gt. Änmm. ©. fiinfel u. f.
».
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2)af? btc bemofratifche gartet für bieämal mit

ihrem Programm nicht ftcgen fonntc, lag in ber sJtatur

bcr ©ache. ©ab eö hoch ju jener 3e*t no<h 9ar feine

3nfh’tutionen, melche bie ©olföpartei ju einer gefchlofs

fcncn ^alanr bereinigten , unb ijoffte man ja überall,

ba§ bie Majorität ber Slbgeorbneten tn granlfurt unb

©erlitt bie ©timrne ber 2ßä^ler nicht »erachten

mürbe! —
5f\tnfel begriff halb bie sJtoth»enbtgfeit, feine ^ar;

tei ju confolibtren unb ju einer berläjjlichen SDtacbt

gegen bie Uebergriffe ber Dteaftion umjugeflalten. 3U
bem 3>r>ecf erlief er am 27. ©iai mit mehren ©itr»

gern einen Aufruf jur ©rünbung eineö »bemofratü

fcjten ©ereineö," ber allgemein ben lebhafteren 2ln?

flang fanb. 3*1 ber furjen f^rif! eines ©icrteljahreS

flieg bie 3a^l ber ©titgtieber biefeö ©ereineö bbn 15

auf meftr als 700 tüchtige ©Zänner, unb fdjon am

13. 3uli errang biefe Partei ben glänjenbjlen ©ieg

über ihre ©egner.

35er (£entral-'©ürgerberein ju ©onn, ein

3nftitut ber conferoatiben Partei, ha tte nämlich burch

einen 2luöfthu§ folgettben Antrag an bie ©cmohner

©onn$ gefießt:

.,eö folle ftch bie ©tabt bei ber ©ationalberfamm*

lung ju Jranffurt nicht allein gegen bie 91 es

publif, fonbern auch gegen bie Stnführung

aller republifanifcben formen feierlich!! »er»

mähren."
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Diefe Demonflration war junäd>ft gegen bcn be*

mofratifdjen SSerein gerietet; man glaubte noch bur$

rafdjeß |)anbeln baß $)rincip ber ^rei^ett unterbrütfen

unb bie mutigen Kämpfer emft^üe^tern ju fönnen.

X)iefe jweifelten felbft an einem ©lege übet bie ©egner,

welcpe aß’ i^re ‘Profefforenweißfyeit aufboten, um jene

2lbreffe burt^jubrtngen.

Unter bem ^räftbium beß mc^rfacp ermähnten

^Jrofefforß 2B alter, fprad> juerfl ber Sfotragfleßer

einige nicfjtßfagenbe SBorte ju ©unfien feineß papt'ernen

Äinbleinß. 3$m erwieberte ber Stud. med. Rappern

e t'm , accompagnirt oon bem pfeifen unb ©freien

ber Siebten, bie, wie gewöfmlidj, burcf> Särmf4>lagen

ftd> mit £änben unb $üfjen gegen bie unft^tbarc yjtadfyt

beß ©ebanfenß mehrte.

Dann beflieg ^rofeffor 2Belfer bie Xrtbüne. 3«*

Einleitung bat er um 9lu^e, bie itym leitet bewifligt

warb, oa bie Sinfe ftcp l)ier — »on ßinfel geleitet

— nur ber g ei fügen -Baffen bebiente, unb gern jebe

2lnft<$t ber (Segenpartei in Erwägung jog. SBelfer

flü$tete fid> in baß ©ebietber @ef(f)itf>te, unb meinte:

bie SRepublif muffe alß baß Stefultat beß „gemäfjig*

ten gortfdjrittß" unb ber »Ijiflorif «$en Entwicf*

lung« allmälig im ?aufe ber 3eit angebafjnt,

nidjt aber in unferer 3«t eingefüfprt werben. Er

»erglidj i^r kommen mit bem 2Bad)ßtyum etneß Äinbeß,

unb fud>te mebiciniffp ju beweifen, wie bajfelbe nidjt

auf einmal grofj fein, wie man feine ©lieber nicjjt
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aubeinanberrenfen fönne. 'üDian muffe ftd> enblt'cf) um fo

forgfamer »or ber Diepubltf fiüten, alb ber ©oct'alib*

mub it>rer mit ©eljnfudjt £arre, unb bte ®efal>r cor

ber »rotjjen" Diepubltf bofet
!

principietl alfo geigte

SBelfer ebenfatlb ©pmpat^ie für bte Dtepublif.

Hermann #erf4> — berfelbe £erfcb, meiner nach

wenigen Monaten öon ber äu§erffen Stufen gur reaftio*

natren gartet litnüberlief — proteffirte im tarnen beb

SSoIfeö , tm tarnen ®eutf$lanbb gegen ben SIntrag.

2)em »origen Diebncr f>abe er SBent'g gu anttoorten,

weil er bie flinifdj>e ©eburtblmlfe ber Diepublif nidjt ffubirt.

2)ie Slriffofratte l>affe btefe ©taatbform, »eil fie gegen

bab Proletariat mijjtrauifdj fei, bab |ungernb für

bie greifet! gefämpft, unb bemtodj bab (Jtgentljum ge*

achtet. X>t'e 2Borte: »heilig iff bab (Sigent^um" feien

ber 2lbelbbrtef beb Deutfäen Proletariats gn

Slugenblitf, alb bab SSolf jene golbnen 2Borte auf frembe

Spüren gefdjrteben, habe ft$ feine iDtajeftät im tjödjffen

©lange gegeigt. »SSor btefer SDiajeffät," rief er begeu

ffert, »»will iä) nieberhtien, unb »or feiner anbern!"

Unter ben »ielen Dieben, bie nodj »on beiben ©ei=

ten gehalten mürben, be»or man gur Slbffimmung fc^reis

ten fonnte, »crbtent nodj bie Diebe fttnfelb einer

aubbrütfltdjen (Jrwäljnttng, ba ffe — mit allgemeinem

Setfall aufgenommen — gur Sntfdjeibung beb ©tegeb

am DDieiffen beitrug. Die grage beb präffbenten:

t> ©oll bie oorlt'egenbe Dlbreffe an bab 2)eutf(f>e

Parlament abgefanbt werben?"
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mürbe mit einer ungläubigen Majorität unb unter bem

3ufcel beö SSolfeö »er net nt.

21uö ber Serfammlung begaben fiel) jahlveiche 33xir=

ger in baö Sofal beö bemofratifchcn Sereinö unb blieben

biö fpät in bie 'Jfacht in ber $reube itjreö ©iegcö

bcifammeti. crfchicn noch ein ©ängcrcbor, ber

bie fröhliche ©efeflfchaft burch ben SSortrag me^rer

Sieber noch fröhlicher ftimmte. Siitfel fühlte ftcf> burcb

bie Siebe unb baö fefle 3ufammenhalten feiner fPiit;

bürger fo gehoben, baf? er gu Jpaufe noch folgenbcb

Sieb bichtete, baö ftch bie bemofratifche Partei balo

aneignete:

Sruberlieb.
„Süa« i|l tea ütbeu«< börfjfle t'ug.“

„®ie Freiheit bringt bem bentfdjen l'anb

3hr SüUhorn »oll von ®lü<f:

©ie fetjrt nun, bie fr lang verbannt,

3m Slblerffug jurücf.

©es ißolfes $tacbt unb «^errlidjfeit

'-Blüht auf it-ie nie in alter Seit.

© hört, wie ihre ©dju'inge raufd)t

!

33ei uns auch fet>rt jte ein!

(Empfangen ttrirb fie luftbcraufcht

'•Bon ©ir, o 4Iolf am 3?;iein!

meht burd; ©eine führte 53ruü

fflie 2Jtorgenhaudj unb ÜJfoienluü!

II. Ö
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©lieft um in’« ganb! fflBie glängt bie glur,

2Bie grüfjen blau bie <§öbn!

Selbft unfre SJiutter, bie Statur,

Sie war noch nie fo fcbün!

(Sin Weiter (Marten War ber fRbein:

(Sin ©arabie« wirb nun er fein!

@o fturmt binaua mit rafdjem guf,

&inau« in’« offne gelb,

Unb tragt be« jungen geben« ©ruf;

3n ©otte« weite SBelt;

©cbliegt (Such gufammen <§erg an 4?erg,

Unb tifeilt ben (Srnfl unb tbeilt ben Scbmerg!

39ebalt’, o gilg, nur Seinen Sacf,

©Jinifter, Seinen Stern,

Su, Slbei, Seinen Scbabentacf

:

Sa« lajf’ itb Sille« gern,

SBenn icb in meine« ©olfe« Scboojj

5D?icb mächtig füble, flolg unb grojj!

Un« fcbiert hinfort nicht 9iang unb Stanb,

hinweg ber Trennung Schmach!

Ob Weich bie <£>anb, ob b<wt bie <£>anb —
®er fragt beim 2ftann banach?

©« tollt in un« ba« gleiche ©lut,

Unb gleich finb Wir in gieb’ unb SRuth!

Keicht her bie >j?anb gum ©ruberbunb,

SWacht einen großen ,firei«,

Unb ruft’« hinau« in’« ffleltenrunb,

fflon gieb’ unb Freiheit fieif?

:

2Dir Wollen Sille frei unb gleich

SRur ©rüber fein im Seutfchen SReich
!"
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Drofcbem, bap jene Slbreffe in ber abgehobenen

93oIfö»erfammfung fap einPimmig »erworfen war,

fanbte bie reaftionaire gartet btcfclbe gebrueft nietet

atJein in ben Dörfern, fonbern fogar in bfr ©tabt

gur Unterfdjrtft umher, um fo biefem ffRaipwerf

boc^ inögeheint eine ©djeinbebeutung untcrgulcgen. Daf*

felbe ip, bem $etttionöberü$t gufotge, nu'rf(td) nach ftranf*

furt gelangt.

3n ber ©ifcung beö bemofratiphen SSeremö »om

15. 3nlt »arb ber Antrag ^t'nfeU:

„&«fj |>etfönUci)c @iöent&iim um>et*

fehltet) fei"

mit großer «Majorität angenommen. SRicbtöbepoweniger

fut^te man ba$ ©erüd>t gu »erbretten: bt'efer SScrein

bulbtge bem $rinct> bcö craffepen Sommuniömud,

unb gebe barauf auö, eine gemaltfame Ausgleichung

beö 23ep$e<S |erbetjufü^ren. Dorf? biefe Serfäumbungen

Pe^en ja nicht »ereingett ba; pe fjaben ftch mehr ober

toeniger in aflen ©täbten mieberbolt, unb fo fönnen mir

fte bem Urteile jebeö SSernünftigen ohne ©efa^r am

tjeimpeflen.
,

31m 5. Augup 1848 übernahm fttnfel bte 5Rebaf*

tion ber r,23onner 3 £ »t™S>" »«* ber w<&er ‘8e

«Rebafteur, £erf<h, bureb feine unreifen fReperionen unb

fehlerhaften Diraben ben Srebit be$ 231atteö gu unter*

graben bro^te. ffiir teilen bie ©orte mit, mit melden

Stinfel fein ^ublifum begrüßte:

6 *
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21n bie Sefer.

»fDh't bem heutigen Dage übernehme icf bie Sie*

baftion tiefer 3eitung. Der Gintfchlufj, herborgegangen

aus meinem HBunfcpc, eine Deutfcpe Unioerfttätdflabt auch

fernerhin turch ein 33latt meiner Partei »ertreten ju

feficn, ifi burep beit Drang äußerer Umftdnbe fo be*

fcpleunigt morben, bafj mir für peutc nur 3U einem

furjen ©ruf an bte Sefer, niept aber ju einer Darle*

gung »on ©runbfä^en Olaum unb 3 £ ii bleibt. 2BaS

foü auch eine fo!d»e Darlegung, menn nicht ber 9tame

eines 'PianneS unb fein öffentliches Scbcn für feine

©runbfäfjc bürgt?

»Die ga^ne btefeS 231atteS ifi bie SSerroirflicpung

ber Demokratie, £crrfcpaft t)l gefnüpft an geiftiges

Uebergcmicpt, SSolfömacpt an SBilbung. Dtefe

23ilbuug ju werfen, über bie sJ?otptt>cnbigfeit , bie als

unüberwinblicpe ©öttin unfere 3«it beherrfcht unb unfere

3ufunft ju einem leicht »orauöjufepenben 3i£ l £ lenft,

Klarheit bis in bie unterjieu Schichten ber ©efeflfepaft

ju oerbreiten, bas ifi unfer ©ebanfe. ftticht alfo bie

politifcpe grage allein, fonbern auch bie focialen unb

Äulturfragen , bie oon jener ohne grobe 93erle$ung ber

fDienfcplicpfeit nie mieber ju trennen ftnb, gehören jur

öffentlichen SSerpanblung. Das 23latt wirb neben ben

fJanbtagSfammern auch in bie Sßerfjiube beS £anbwer?

ferS bliefen, über bem ©etöfe beS Krieges unb ber

Parteien auch baS fiiöe $pnn ber @cpule unb baS
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milbe Reifen beö SSoIfögcifie« in ftunfi unb 2Biffens

fdjaft nicht überfein.

»Die grofje, mächtige 3 f it, in ber wir fegt leben,

mahnt ben Wenfchen, feiner Seibenfchaften £err ju

werben nnb nicht tn’8 Waafjlofe ju fchwanfcn. 2Bir

fennen tn ber ‘polittf feine geinbe, nur Gegner: wir

wiffen ja, bafj ber Jrtumph ber SSolf^crrfctyaft felbfl

bie f$einbe berfclben mit it>r »erföhnen mufj, weil er ftc

glücflicher unb ruhiger macht, atö fie beute ftnb. Die*

jenige Partei fofl »or allen ohne Ingrimm fämpfen, bie

ihrer ©iege fo ruhig gewifj fein fnnn, wie bie unfre.

;»3ebeö waefre 2Matt forbert Sinen Jon in feinen

Strtifelu, fo wie jeber tüchtige Wann in foldjer 3eit,

wie biefe, feft feine Partei nimmt. Damit aber au#,

jumal in Slngelegen^eiten unfrer nä#ftcn Umgebung,

frembe Weinung fi# »crantworten fönnc, errichten wir

am ©chluffe unfrer politischen Wittbeilungen eine Jri;

büne ju öffentlicher Sefpredjuug. Denn bie 3eitung,

welche täglich erfebeint, foü biö auf einen gewijfen

^unlt bie Debatte ber SSolföoerfamntlung erfefcen, welche

feltner fommt.

»93cftimmtcrcö ju »erfpreeben, baoen hält mich bie

Erfahrung ab, bie ich nur iu gemacht habe, bajj

unfre beften 2lbft<btcn au ber Gunft ober Ungunft ber

Umftänbe fcheitern :önnen. 2Benn mir Vertrauen oon

ben Slnhängern meiner gartet — unb warum nicht auch

»on bereu Gegnern? — eutgegenfommt , wenn ba$

SBlatt ^^eilna^nte unb UntcrjKi^ung au# aufjer ben
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nücftflen Streifen ftnbet , marunt foflte idj nidjt hoffen,

mit if>m etmaö SBacfereö fiir bie ^rciljeit beö 23oIfed

ju leiften?

SDiein 3ei(tien bei ben leitenbcn Slrtifeln wirb baö

K fein.

©ottfrieb ftinfel."

3ugletdj mit ber ,.©onner 3 e, t ung" übernahm

Äinfel bie Oiebaftion beö jeben ©iontag crfdjeincnben

„Grrtrablatteö jur ©eletjrung beö £anbmer;

ferfianbeö unb jur ©cfpredjung unb ^örbcrung

feiner $ntereffen." $n biefem marb »on nun an

febeömal ein ©ericfyt über bie @i$ungcn beö ».£>anb;

merfcrbilbungö»ereineö," wie in bem .^auptblatte über

bie beö „bcmofratifcbcn ©crcincö" mitgcttyeilt.

2Bie grünblid) unb aufmerffam Sttnfcl fub über;

$aupt ben ^ntereffen ber fogenannten untern ©olföfdn^-

ten juroanbte, baoon jcugt »or 2lßem bie »on tym »er;

fafjte ©djrift: » £anbt»erf, errette Dt'cfy! *)," meldje

;u Anfang 3mü im £Srucf erft^ien, unb bie flarftc Se;

fprecfcung, bie micbtigjkn ©orfcfyläge jur Söfung ber

Uebelftänbe im .fpanbmerferlcbcn enthält, bie unö befannt

ftnb. Das ©udj mar bcn bretjjig ©iitgliebern beö

*) #anbt»erf errette 5>icb! ober: SBa« foll ber ®eut;

fd)e $anbt»erfer forbern unb tfyun, um feinen «Stanb

ju »erbeffern? »on ©ottfrieb Äinfel. SSonn. Vertag

»on 2B. @ul$badj. 1848.
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»olföwirthfchaftlichen 2luöfchuffeö ber $ranffurter üflatto;

naloerfammlung gewibmet, unb erfcheint muthwafjlich

nächftenö in gwciter Auflage, ta bie erfte beinahe oer;

griffen ift. 2I! ir begegnen hier feiner ibcalifttfc^cn £räu;

incret, feinen in ber SBirflidjfeit unfruchtbaren Stheorien

eines* beutfehen fJoeten, fonbern einer flaren, gehaltoollen

2luöeinanberfe0ung, einer ruhigen (Srwägung beö 9fii$;

liehen, unb enblt'ch praftifrfjen ©ebanfen, bie nur barauf

berechnet finb, praftifch t'nß Seben cingeführt gu »erben.

2Bir empfehlen baö ©tubium biefer ©chrtft gumeijt

benjenigen, »eiche fo oft gegen Sfinfel ben 2Sor»urf

eincö furjfichtigen 3bealt’ömuö geltcnb gemacht haben,

©ic werben fi<h übergeugen, ba& ber Sftann, welcher

bie Unhaltbarfeit beö alten ©pficmö fühlt »on ber

SÄebnerbüljne herab »erfünbt'gt, baffelbe mit hellem ^luge

überfehn unb eben fo flar gewußt hat, auf welchem

f a b fu$ baö 9feue ben 23eg bahnen muffe in baö

frifche Sieben ber ©egenwart, bie nicht allein gertrums

mernb mit bem ©ehwert beö ©ebanfenö an ben morfchen

Sthran ber "DTonarchtc ^crantritt, fonbern auch oon bem

fchaffenben ©eijfe eineö neuen SBelteöangeliumö ge;

lenft wirb!
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4 .

©leichjeitig mit ber Politiken J^dtigfett fttnfel’ö

begannen auch lieber bie nichtöroürbigften ©erläumbun*

gen, bie fletnlichfien 3ntriguen gegen il>n unb Johanna.

£)ic fogenamtten ^reunbe jogen ftch aUmälig wieber

»on ben jurn jweiten sD?al ©eächteten jurücf, unb mur*

ben jurn tyeil ttjrc erbittertften feinte, um ben Spott

ber »Ijö^ercn (Sirfel" »on ftch abjuwenben, bah fie eine

,3citlang mit biefer »^roletaricrfamilie" in freunblidjcm

SSerfehr gelebt hatten. ©anj richtig berechnete man,

bah ei größere Schwierigfeiten haben bürfte, ben @e-

hafjten bireft feiner Stelle ju cntfe^cn, als ihn inbireft

ju nöthigen, Sonn wegen ÜJiangelö an Subfiftenjmitteln

ju »erlajfen. Um tiefen ^lan ju »erfolgen, muhte

Johanna bie politischen Slnficpten 3hr£S ÜJfanneS bühen,

ba gerate fie bei bem ärmlichen ©ehalt ftnfelS burch

ihre jahlreichcn ÜÄufifftunben bie (Sinnahme ihre« ÜRanneS

»ermehren half*

3uerfi fünoigte ihr bie Tochter eines ber erften

©onner ©eamten bie UnterrichtSftunbe auf, ohne bah

Johanna einen ©runb bafür erfuhr. 2)ie ÜÄutter be$
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lungett 'SWbchcnö verbreitete bas 'IRärc^en: gohonna

habe in einer Volföverfammlung, auf einem Xif<hc fies

henb, bie Setzungen unb ^roletarierfrauen aufgcmiegelt!

Anfangs lachte man über bie grengenlofe Sllbern^eit

btefer ©rftnbung; benn man roufjtc, mic gurücfgegogen

gohanna ihrem Berufe unb ben Pflichten beS £aus

feS lebte; aufjerbem fcffelte fte ein Untvohlfcin ben

gangen grühling unb ©ommer t>inburcf>, f>albe $age

lang an allen ©liebem gelähmt, an’S Säger, fo baf?

ihr nichts ferner lag, als überbauet nur auf einen £if<f>

ju {leigen

!

WchtSbejiotvemger fanb jene« alberne Wärmen

balb Verbreitung; it>re näheren Vefamtten, roeldje füh

mit ihrem ©^renwort für bie Unwahrheit btefer ©e*

fehlte verbürgten, fahen balb ein, man tvolle ftch

nicht übergcugen laffen, nttb f^wiegen fhH.

sJlun fchritt man ju bem Mittel, welches man in

Her .£>anbelömelt anroenbet, wenn man ein $auä banfrott

machen will. 'JD?an flreut allenthalben auS: eS fei auf

bem fünfte gu faßiren. ©ogletch giehen 2l£le ihre @el*

ber guriicf, unb baS £auS fafltrt wirflich. ©o auch h»er*

Obgleich nur eine eingige ©chülertn ben Unterricht

gefünbigt hatte, fprengte man allenthalben aus: alle

Schülerinnen hatten {ich von grau S?infel auf ©runb

ihres politifchen Treibens gurücfgegogen. Verwerten

bann fene, bafj fte noch ungeftört ihren Unterricht ge*

nöjfen, fo fuchte man jeber eingureben, fie möchte noch
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bie einjt'ge fein, ©o mufften julefct alle um ihrer

Umgebung willen wir fl ich ben Unterricht aufgeben.*)

21m ©chwcrjlen gelang eö, bie zahlreichen jungen

Snglänbert'nnen auö ihrer 3D?uftffchuIe wegjulocfen,

weil biefe burth baö britifche ©taatöleben längfi ge4

wohnt ftnb, auch ben ihrigen entgegengefefcte poltttfche

üfteinungen ju bulben. Sine ©ünbfluth »on ©chmäh-

arttfcln überfchwemmte »on ©onn aus bie gelefenflen

englifchen unb fran^öfifchen ©lätter, Kabalen, »on benen

Weber ©ottfricb, noch Johanna SSiet erfuhren. 25er

„Examiner" »om 30. 25ecember 1848 enthielt unter

2lnberm folgenben 21uffa$, bei welchem auöbrücflich be*

merft war, bafj berfelbe auö ber geber eines in ©onn
wohnhaften »English Gentleman" hcfrühre:

r/5EBir hatten unö gefchmeichelt, bafj ©onn »on ben

anbern ©täbten ^reufjenS eine 2luönahme machen, unb

»om ®eijte ber ^Resolution unberührt bleiben würbe;

aber unglücklicher SBeife hatten wir bie fRedjnung ohne

ben 2Birth gemalt 2luch an unö fam bie JReihe, unb

noch ift nicht 2tQeö ruhig. Sin bemofratifcher ©pt’fcbube,

mit fJtamen ^infel, ein übelberufener atheifiifcher

'profefjor, unterftüfst »on feiner grau, bie eine noch

*) 35ie „@r»ieberung »on 3»h aniia jtinfel auf ben

Schniähartifel au« 23onn in 9to. 319 ber Deutfcben 9teform

»on 1849" ifl (jier unb an einer fpätem Stelle benufct. ItgL

„Spartacuö" »om 11. 3uni 1849, mit bemKetto: „-Kutter,

Sffiem gebt 3h‘ j“ trinfen! ®a« ifl bie £ere »on Orleans !"
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blutgierigere 9?epubltfanerttt ifl alö er felber, erregte

unß ror brei äßoehen eine ^übfdje ©cheererei. Sß ftng

bamit an, bafj bie ©auern für 35aß, waß fte auf ben

sB?arft brachten, bie Steuern rerweigerten. J)ie wenr

gen ©olbaten, bie wir hatten, reiften nicht h*n ftch

ben ©auern ju wiberfefjen, trenn fie in sD?affe anriief»

ten. 25ie ©urgerwehr beflanb enttreber auß Demo*
traten ober auß feigen ©tännern*). Sin Somplot

trar für ben nächflen Üftarfttag »erabrebet. ÜBenn man

bie grofje ©locfe ber ©Jiinfterfirche gelautet hatte, träre

oon aflen ©eiten auß ber üftachbarfthaft baß ?anb»olf

herbeigeeilt, hätte ftch, fo gut eß fonnte, bewaffnet,

ben ©ürgcrmeiflcr gehangen, ftinfet in beffen

2lmt eingefefjt, alle 5Wo 9 aliflen gemorbet, 3 e*

ben geplünbert, ber Stwaß ju »erlicren gehabt, unb

ftd) bann ja Herren ber Söaffen in ©rühl unb ©ieg=

bürg gemacht, ©lüctlicher SBeife war biefeß Somplot

beut ©ürgermeifier rerrathen worben, unb er fRiefte

nun einen Srpreffen nach Soblenj, um 3Kili*

tair;$Ber ftär fung ju holen, inbem er jugleich bie

©orftchtßmafregeln traf: bie ©eite ber Kirchen*

glocfen abfehneiben, unb ron ben ©ewehren in

ben ©epotß bie ©chlöffcr wegnehnten ju laf?

fen. Sluch taufte er alleß ^ulrer in ©onn auf.

*) 2>iefe Sßahrheit laffett wir untf gefallen; e$ ifl jugleich

He einjige Thatfache in bem ganjen Slrtifel, bie nicht rein

erfunben wäre!
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meltf>ed ben '}Jöbel (the niob) fo in 9But£ braute, ba§

er bie Df>üre Der 'üRünflerfirdje aufbracfj, aber bie ©eile

abgcfd?nitten fanb, unb e^e er biefen Uebeljianb ^eben,

unb bie ©turmglocfe läuten fonnte, fam ein Regiment

»on 1000 ÜRann unb 6 Kanonen in einem erpreffen

Dampfboot, SBad tynen ben ©pa§ ocrbarb. Die 3?ür*

gergarbe mürbe entmaffnet, unb — ein glänjenbcr 23e*

meid bafiir, moraud in Deutftblanb fol<be @ar«

ben jufammengefefct ftnb — ed fehlten 140 $Rud*

feten ! 9fa$bem man bei ben frühem Sigent^ümern oljne

Erfolg £auöfu$ung gehalten batte, fam bie 2Ba^r#

^ e i t (!) beraud, unb mürbe oon ihnen eingeftanten: —
«l>re ©affen maren ihnen »on einer SBerbinbung

bonnetter ©tubenten geflogen morben, ald fie

9Ra<btd befoffen auf ber 2Bad>e maren! ftinfel

ifi noch auf freiem §u§*), auf ^anb getienb unb

aufrtiljrerifcfje fReben paltenb, feine §rau f^reibt )e£t

entjünbenbe unb aufrü^rer:f$e ^lafate, unb läfjt fie

überall anbeften unb »erteilen. Die SBejjörben

fagcn: fie gejfattcten oem mürbigcn >Paav bid $um

l£nbe ihres ©tritfed ju laufen, unb bann rooßten fie fie

ermift^en."

i/»@ott f4>uf fDicnfcüen unb — önglän*

ber!!!“" mar bie Slntmort Äinfefd, ber biefen Strtifel jur

(Srbeiterung ber ücfemelt in f.inem Platte abbrucfte.

*) Sriumpb! $a jinb nod} fec^« ©orte ©abrbeit! — grei*

Mcp nur für bamald !
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(Sogar in 23onn wagte man äljnltdje gabeln in

ben ,»t>ödjflen" dirfeln ju oerbreiten. Dabtn rechnen

wir bie geniale Srjäblung : Der conftitutionetle herein

habe fd>on einen ^reiß barauf gefegt, um benjenigen

©cbreiner berauö J
u^r,nßen > welker bie oon grau

Eintel gejeidjnetc unb beftellte (^mllotttte

oerfertige ! !

!

«.f)atte im Mittelalter eine grau burcb ftenntniffc

ober ®eift, ber fte oor ber Maffe auö$ei<bnete, ben

£a§ berfelben auf ftcb gelaben, fo bejeicbnete man fte

bem 23oIf al« #erc unb oerbrannte fte auf bem ©(bei,

terbaufen. $cutjutage giebt man eine folc^e grau ben

©aponnetten fanatiflrter ©olbaten, t'br $auö ber Demo*

lirung, ihre Äinber bem @lenb ‘preiö!»

begreift ftcb leicht, bafj gobanna balb entpfanb,

fte unb t'br #au« feien wt'eber geächtet! ©elbft t'bre

greunbe tbaten fafl Webt«, um bie ?iigen ju jcrjtören,

welche man über fte in Umlauf brachte. Slnftatt bie

33erläumbcr mit GEntruftung jurucfjuwet’fen, jogen fte

ftcb oon ben 23erläumbeten jurücf, unb wagten nicht

mehr burd? öffentlichen Umgang mit ben unf<bulbig 33er*

folgten ftcb oor ben Urhebern all’ jener ^ntriguett ju

compromittiren.

Mtcbbem man 3°l?annen bie Möglichfett abge*

fchnitten ^atte , in ihrem eigentümlichen gelbe $u

arbeiten, fuebte man fte burch bie nichtöwitrbigften ©cbmä*

bungen ju oerbinbern, t'bre politt'fcbe 21 n ficht auöju*

fprechen, unb febrte ba« SBabre gerabeju um. 211«
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man igr bie SHuftffhnben auffünbigte, fyatte fte ft<h nie

mit einer politifcgen Dhätigfeit befugt; an igr

felbjl lehrte ntan fte feie Berechtigung teö Proletariat«

praftifch erlernten; nicht aber war ihre potitifche SOBirk

famfett Beranlajfung , bag t’hre Schülerinnen fte »er

liegen.

ÜJh't nicht »ielmehr SBahrhett al« jener SÄrtifel

eine« »English Gentleman«, wagte int »B?orgenbIatt«

ein SEBetb bie .$anblungö»eife Äinfet« ju fchmdhen,

welche« fein $au« noch fortwahrenb — felbfl nah
Slbfaffung beö betr ef fenben Slrtifel«! — freunb*

fcgaftlich betrat. 2Bir meinen grau ©er trüb »on

^)»henhaufen, »eiche ft<h fpäter im »Bonner SBo*

chenblatt" »om 24. Slugufi 1848 bamt't ju rechtfer:

tigen fucgte, bag jener 2lrtifel bereit« »(Shtbe B1? a i

«

»on Bonn abging. Äinlel entgegnete unter Slnberm:

»grau »on £>ohenbaufcn »erfüll, bie SBahrheit

ihrer Nachrichten bannt barjuthun , bag ber fragliche

Sorrefponbenjarttfel »@nbe N?ai« »on hi?r abgegangen

fei. 3ch fege nicht ein, 2öa« t'hr ba« nufcen fönnte.

2Baö im 3»ni nicht magr ifj, fommt auch im 5)?ai

nicht in ben Fimmel. 2lber Da« bebaure ich aufrichtig,

bag ber @ntfchulbigung«grunb felbfl hinfort ein

fehr böfe« Sicht auf atT ihre Druck unb (Sorrefpon«

benjartifel »erfen »irb.

*) 3n 9to. 161 be« „SJtorgenblatteö", 3ahrgang 1848.
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ifl nicht mab», bafj ber 'Ittorgenbl att*

artt'fel noch im ÜÄai »on ^ter abging.

(Srftenß fle^t über bem 2lrtifel: 33onn, S« 1”-

3 wetten 6 befpriebt er ben bemofrattfeben SBerein.

liefet ifl — baß officielle Slftenftücf liegt »or

mir — am 31. 9D?at 2lbenbö ju feiner ©rünbung

jufammengetreten. §rau £• ba* febwerlicb noch in

tiefer 9iacbt jmifeben 11 unb 12 Ut>r i^re (Sorrefpon*

benj abgefanbt.

drittens fprtcbt leibet ber Salenber gar ju

beutltcb. ®er -SDitorgenblattartifel erjciblt nämlich

re(f>t erbaulicb »on ben bieöjäbrigen $ fing jifet'erta*

gen unb ber fibönen ©abbatbfiiüe, bie an ihnen ge*

berrfebt ba^c - tb«t m,r leib — aber mit ßrau*

famer SSabrbeit unb Sinftimmigfeit rnelben alle Salenber

für 1848, bajj in biefem Sabre bie ‘pfxngfttage nicht

„»or @nbe $)?ai", fonbern auf ben 11. unb 12. Sun

i

gefallen finb.

2lucb biefer (Sntfcbulbtgungögrunb mar alfo mt'eber,

um jart $u fpreeben , eine „23onner * 25amen ; (£orre*

fponbenj."

Snbem icb bie »orftebenben bitten SOBorte überlefe,

fdjmergt eö mich tief, bafj icb fie nicht jurücfbalten barf.

2lber bie Salumnie unfrer ©alonö gegen bie 35emo*

fraten grafftrt fo furchtbar, bafj, mo baß ©cblängelcben

einmal an’ß üiebt tritt unb ficb faffen läjjt, eß jur

Pflicht beß 'iPtanneß mirb, unbarmberjtg jujutreten."
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Sö tfl eine gan$ gewöhnliche Srfaljrung, baf, wenn

baö ?eben eineö 9)?anne8 ferner unantaflbaren Stempelt

wegen feine SBerldumbung juläfjt, ft<h bte festere gegen

feine 2fnfidjten wenbet. SlOein ^ter — in 33omt,

baö »ftch ewig gletchblteb!« — wagte man eö fogar,

bte ie^ige Sei» re ftinfel’ö anjugreifen, weil er »or

8 3a^ren anberö batf>te! £)aö »33onner Söodjen*

blatt" »ont 19. £)ecember 1848 brachte eine ©anmt*

lung »on ftnnloö auö bem 3ufamroenhang Iwrauöge*

rtffenen ©teilen früherer ^Jrcbigten ffinfel’ö um $u

bewetfen, bafj er 1840 notf» bem ^princtp ber 50? on«

a r d) i e ge^ulbigt! £>te „33onner 3eitung" braute

noef) am felben $age eine febr gebiegene Srwteberung

auö unbefannter $eber:

«Sin e^rwürbtger Slnonpmuö gtebt ftd) im heute

gen 33onner SEBochcnblatt bte ÜJfüht, ©teilen auö einer

^rebigt* ©ammlung j$u citiren, welche £err ^rofeffor

Stnfel nod) wä^renb feiner »erlaffenen tbeologifdten

Saufbahn, alfo »or einer atemlt'djen 9tetf>e »on fahren/

»eröffentli<hte. 3Btr wollen eö furj übergeben, baf? ber

Sinfenber btefe ©teilen auö tbrem 3ufaromenhan8 9Cf

bratet, unb fo ihren ©inn abftd)tltch entfleKt hat. 2Btr

wollen nur unterfud)en, weldje 2lbfi<ht ibn ju btefer

ftoblifation fann »erleitct Ijaben. ©oflte er »ieOctc^t

bte offen auögefprodienen republifanifchcn (SJeftnnungen

beö £errn ^rofefforö baititt beim SSoIfe oerbdefttigen

wollen, tnbem er an bie beget'fterte Stnerfennung crin*

nert, bie berfelbe im October 1840 furj nach ber

Xfironbeflet’gung §;riebri<h ffiilfjelmö IV ju einer 3«t,

Digitized by Google



07

»o 3 eher no# auf biefen S?önt'g hoffte unb feinen

33erfpred>ungcn traute, ber 9JZonard>ie jottte, — fo

fömrnt unö Daö gerabe fo »or, alö wenn Suter bie

epeltcbe Streue etneö Üttattneö bei feiner ^rau burcf) einen

»orgejetgten Siebeöbrief attfcf)würgen wollte, ben 3ener

int erften ©emefter, lang
1

elje er fte fannte, einmal an

eine alte 3Iflinme schrieben. Ober wollte ©e. @$r*

würben, ber £>err Sinfenber, nur bie anonyme teilte

etwaö »erflärfen Reifen, bie jiejjt im „2Bocf>enblatt" gegen

ben »ielbefcbaftigten SRebaftcur loögelajfen wirb, bamit

i$m ber pure 3 c ttman9el eö unmöglich mache: auf alle

Angriffe gu erwiebern, unb eö auf biefe 2Bet'fe hie unb

ba einem beüenben SRöpödjen gelingen möchte, einen

S3t§ angubringen, ohne baf etn guptritt fetn »erbienter

Sohn würbe? Dber aber, l>atte ber prebigtlefenbe

S^rnsSlnoupmuö nur bie freunblidje Slbftcht, ber berno*

fratifcben Partei bie früheren Sntwicflungöflufeit eine«

9Ramteö »orguführeti ,
ber jefct eben bie £öhe beö

SRanneöalterö erreicht fyat, wo ber 9Renf<h, frei oon

ben Sinflüffen feiner 3u3en^eri,c^un9 , ft<h feine eigne

Uebergeugung burd> fiinrei^enbe Sebenöerfahrung unb

felbßjiättbtgeö Genien gebilbet fiat? 3« tiefem 3aöe
würben wir eö fetyr löblich ftnben, wenn ber ehrwür»

bige fperr Sinfenber unö noch ferner mit fo interejfanten

Daten erfreute, beren SBeifchaffung tynt nicht ferner

werben biirfte. ©o foH g. 33. noch eine SRebe im

9Ranufcrtpt erifHren, bie ber £err ^rofeffor fiinfel

alö Duartaner bei ber @pmnaftalprüfung gum Sobe

beö ^reufjtfchen ©taateö gehalten ha *-

II. 7

Digitized by Google



98

tiger aber möchte einer gewtffen gartet ber 9tachwei«

fein, »o bie getriebenen ipefte beö #errn $5rofeffor«

auö ber donftrmanben - ©tunbe ft beftnben, bamit fie

burcf beren Slbbrud im SOßochenblatt bewetfen fönnen,

wie »ertieben bie rett’giöfen 2lnftten eine«

reifen SWamtcö oon benen eine« ^tingltngö

fitf gehalten. ©chlt'eflith bte Seraerfmtg, baf wir

Demofraten bie Männer immerhin für befähigter h<*l*

ten, beren Entwicflung mit ber 3eit fortge*

f ritten if, alö jene, beren Eonfequenj nur

barin befielt, baf fie 9^ i t

ö

gelernt unb 9ticht«

»ergeffen haben."

Stutf an ben hanbgreiflithfien Drohungen liefe«

bie @rbärmli<h!eit ber (Regner nicht fehlen. Glicht allein

füllte man fitnfel burdj bie lächerlichften ^nferate »on

feiner polittfchen Laufbahn jurüefjutreefen
,

fonbern e«

langten auch balb faf täglich »mit öerfellter #anb

gefefriebene, unb, wie bei Sranbbrtefen gewöhnlt, nicht

mit Untertrift oerfehene Epifleln " an, mit benen

©ottfrieb bie Söänbe feine« 9iebaftion«jimmer« , im

•£>aufe be« ifm befreunbeten ©uchhänbler« äßilhelm

©uljbacf, ju oerjieren pflegte. 3»ei folcher Sriefe

lief er ,»jur Erheiterung be« ^ublt'fumö" tn feinem

Organ abbruefen. 2Btr laffen fte mit allen ©chreib*

fehlem folgen:

1 .

r*£)errn ^3roffeffer Äincfel in Sonn! f>err ßinfel

!

E« wirb 3h*ten gerathen, nicht in Enbenicf ju erfreuten

Digitized by Google



99

man tfl 3tyrer reoolutionären 93erfamntlungen fcf>on

lange mübe geben @ie bieö Treiben ni$t fo fort auf

unb ffreiten auf einem meljr foliben ©ege fort, fo

mt'rb man nidjt otel Umftänbe mit 3§nen matten unb

3$nen einen Slufent^altö Drt geben, für ben fte Wau*

bem werben.

»3^re (Sorrefponbenj mit ben geflüdjtcten oon

(£öln jeigt jur ©nüge baf? @ic ein Serrätfycr gegen

äße gefe$Ii$e Orbnung, wie jene geflüdjteten ftnb.

r»2)aö alte ®pritcf>wort fagt: giebt mel>r

Setten wie rafenbe #unbe geben «Sie 3$r bisheriges

Treiben nicht auf, fo ifl eine ber fünften Setten au<h

für 3h*c jarten ©lieber ft^on in bereitf^aft — btcö

oerfprechen 3bnen Ptele in unb um Gföln bie SRu^e

Waffen.

<£öln b. S0
/9 48.

pr. ©etreuen in Srieffafien na$ Sonn."

2 .

„#err Sincfel!

„ ®ie nennen in ihrem fdjänblitten Slatt, ehrem .

werthe Scanner, welche oom Slbfchaum ber SKenfchheit

gemorbet würben, Spione? @o eine sJtieberträd>tigleit,

fann nur ein fWann ohne alle Religion, wie @ie, fagen,

ber im ©olbe ber rotten fWepubltfancrn fleht, waö auch

befannt ifl.

"<&6 wirb eine 3 c»t fommen, wo @ie oon ben

©utgefinnten nicht wie Spchnowöfp unb Slueröwalb bc? ^
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bauert rcerben,*) wemt ©t'e ron ber räc^cnben Kugel

falten, beren »tele für ben Verräter, gegoßen ftnb.«

2Bte menig ftch Ktnfel um atT btefe Wchtömürbig-'

fetten befümmerte, geigen auch bie SOBorte, mit tenen

er ben 2tbbrucf btefer ©djmähungen begleitete:

»3cb bin gerne berett, gur Erweiterung meiner

Sefer Sletjnlic^eö ferner hter abbruefen gu taffen, menn

ei nur biefelbe f^tm’nbetnbe J^>ö^e »on ©eifleßöcrwors

renWeit erreicht. 2Bir münfehen unfern ©egnern ©lücf

gu allen 33unbeögenoffen, bte fo entfe^iebene 33lutrothe

ftnb, roie jene Srtefjletler. ©tei^moWt funu t$ biefe

Herren gu meinem 33ebauern nicht atö regelmäßige fJÄtfc

•) Sie noble 5?ror^egei^ung tfi fajt buchfiäblich in (Srfutj

fang gegangen. ©leich nach ber fflefangennatjme Jt'infet’ei

fcb!o§ bie „9teue breuflifche Leitung" biefelben ärtifel, in »eichen

fte behauptete, nur i^re Anhänger feien bie roaf)ten jünger

Stjrifli, mit ben «Borten: „Seiber iji ber £och»erräther Äinfel

noch nicht erfch offen!" ®ang biefelbe Sprache fü^rt bi« auf

ben heutigen Sag bie „SRfjeinifc^e >8olf«halle", baei fpegifrfdje

Organ ber fat^olifc^en «P rieft erpartei; unb bie „©utgefinn*

ten" ftiffen feine Oual gu erftnnen, bie bem ^afj genügen

fönnte. Sa« jtnb Sijatfachen, mit benen ftch jene «Partei gu

brüfien Wagt! «Dtan »ergleidjc bamit bie gentejfeue SBeife, in

ber Jtinfel (@. 127 ff.)
unter ber Ueberfchrift „©erechtigfeit" bie

Söbtung ber beiben Slbgecrbncten befpricht, unb beachte aufjerbem,

bafj tn jener 3eit »on ben jefct befannten ©rgebniffen beö Hanauer

«ProgeffeS noch gar nicht bie 9tebe mar. Sie Xhatfadje ber

Söbtung Pichnotoöfhe* unb 9luer«»albö nsurbc in 100 Serftonen

ergählt unb »on ben graftionen ad libitum auögebeutet.
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arbeiter meinet SlatteS anfehen, unt> bitte fte beSfialb

blofj um bie ©efätligfeit, ihre fünftigen <£infenbungen

gu franfiren. **)••

28 te ernft eo mit biefen Drohungen übrigens ge-

meint mar, feigen mir aus folgenber @ef<hichte - — 3U

Anfang beS 3a^reS 1849 erjagte ein gemijfer Dr.

Klaus bei bcm ©aftmirth #abbig in Stifter »on

ber befannteu üßiihlerfahrt ber Sonftitutioneflen nach

©iegburg unb berichtete alle Details mit einer folgen

©enauigfeit, bajj ihn ein 9iotSborfer, 28 91

fragte:

»»©t'e ftnb gewifj felbft mit babeigemefen — benn

©ie miffen’S fo pünftlich."

»»9tein, ich war nicht bort. Stber — beiläufig —
ich hQ&c gehört, bafj am 14. in Stifter eine 33olfSoer*

fammlung fiattfinbe, wogu ^rofeffor Kinfet etngela*

ben fei."

»,3a, DaS habe ich auch 8 e^rt."

„3<h habe in SRoiSborf 80 £hfr- $acht einguneh-

men; biefe mottte ich fchcnfen, wenn man Kt'nfel unb

Sonforten tüchtig burchprügelte."

„Dagu fann man bie ?eute haben."

Dr. Klaus beutete felbfl auf einen 2J?ann hin»

wufjte ihn aber nicht anberS gu benennen, als mit bem

ihm beigclegten tarnen: „©anb*@h*iii."

#
) Bcnner Leitung. Jahrgang 1848. 9lo. 138 unt •front’?

merferblatt 9?o. 29.
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„Da$ ift @hrijh'an ©chnet'ber; ja, Der wäre

gut baju, eö auöjuführen."

»StBollen ©ie mir ben itfann nach 33onn fcJ)tc!en?“

»3a."

2B 3? fanbte nun, um ben £errn

gu bejirafen, ben Qthrijlian ©chneibcr nach 33onn. Diefer

hat, um $u beglaubigen, bafj er wirflich bafelbjt gewefen

fei, fpätcr genau erjagt, wie eö in ber JBohnjtube beö

Dr. Sflauö ju 23onn auSfehe.

35ei feinem Eintritt in’ö 3immer fragte ihn ber

Jperr Doftor:

,,©ino ©ie ber Gtfcriji ©djnctber?“

"3a.“

(£hrijf ©chnet'ber rnujjtc ftch fegen, ber #err lie§

ihm jwei ©chnäpfe 9fum unb SButterbrob mit Sfäfe

»erabreichen. (Snblicp gab er ihm 1 2^lr. 20 ©gr.,

mit bem Semerfen: wenn es auch noch 7 bis

8 2^Ir. fojten follte, baö werbe ihn nicht fümmern,

wenn nur feine Slbftcht erreicht würbe.

S^rifiian ©chnet'ber empfahl ftch, erjagte fein

Abenteuer im @aftl>aufe ju Stifter, unb ^t'nfel be=

flagte aufrichtig bie 9fohhrit Derer, welchen jebeß 2Äit*

tel recht iji, um ihre politifchen ®egner ju »erberben.

Daf bie ©taatsbehörben, bafj bie ^olijei

ben »erhalten Demofraten feinen ©<hug gewähren

wollten, lag in ber üftatur ber ©ache. ©ie hätteu eS

ja »iefletcht nicht einmal gefonnt. Die ^olijet

mupte auf 23efehl beö ©finijteriumö auf bie SBahlen

einwirfen, auf jebeö fleine fPrefjoergehen achten,
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bei lieber ©olföoerfammlung jugegen fein, um

nachher bie JRebner ju benunciren, furj — bie ^oltjet

mürbe »on ber $olitif, namentlich feit Dem 9looember

»on ber Sttanteuffelei, fo abforbirt, bafj aflmältg nicht

nur bie Unftcherbeit ber s)5erfon, fonbern halb auch

beb Sigentbumb in ber ^aarjlräubenbflen 2Beife an’b

Sicht trat. — Unb mitten in afl’ biefem 3ammer, »er*

folgt, gebest oon bem ftluch beb £affeb, ber t'bn ju

oernicbten gefchmoren, hielt CiJottfrieb ßinfel fein ©amter

rein unb unbeftecft in bie Säfte, bab Banner beb 0taateb

ber ©Übung unb äJ2enfc^lid>Eeit : bab ©anner ber focial-

bemofratifcben Stepublü!
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4 .

Vor allen übrigen ftreibeitögebanfen , welche bie

Vrufl KinfclS befreiten, war eö ba$ t>eife ©ebnen nach

ber @tn beit DeutfcblanbS, b*e nur auf gwei SBegen —
burcb ben ?lbfolutiömuö ober bic confequente Stepublif —
gur SCBabrbett »erben lann. Saften wir ben begeiferten

Viann auch hier mit bem eigenen 2Bort feine Slnftcbt

»errieten :

„2Baö bie Vöfer als} ihren tieffen nnb glübenb*

fien Sunftb im bergen tragen, ®aö »ollbringen fte au<b,

®aö fefcen fie bur<b- 3uba würbe al$ ein fleineö

Völfcben »on bem ^rannen Vabplonö auö feiner

£eimatb geriffen: bie 93üd>er feiner ©efcbubte ergäblen,

bafj »on bem grofen Königreiche bamalä, nach grcifjs

lieben jÖertilgungSfriegen, nur noch etwa gwölftaufenb

V?enf<ben übrig geblieben waren. 2lbcr biefc 3ro ölfr

taufenb trugen bie ©ebnfud>t nach 3m«/ bie Siebe gu

3ubäa’ö 5elöfuppen unb Jpeerbetriften mit in’ö Sanb

ber Verbannung. 2)ie £eimfebr war i'br b fi£efteö

Verlangen, unb fiebengig 3abre fpäter, alö bie £prannei

»erttlgt war bureb ben Werfer, gogen »iermal fo Viele
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in baö öbe Saterlanb gurücf: — jwfi ^afwjüutberte

fpätcr waren fte ein Soll unb ein Deich, mastiger al6

£)a»ibö berühmte $errfchaft.

Durch bic Deformation cntgünbete fiep im £cr$en

bcG Deutfcpen SSoIFeö bcr ©ebanfe, bafj jeher SDenfcp

baö Dccpt paben muffe, feine ©teflung ju @ott mit

ft<h fclbcr auöjumachen. greibeit beö ©ottcöbienftcö

würbe bie ©elmfucpt ber Dation. Sei aßen Dachbarn

erbrücfte (£ine Sirene bie anbere : burep 3 n?ang her

durften würben (Snglanb unb ©Sweben proteftantifep,

burep gleiten 3*®ang blieben gxanfreitp unt> ©panien

fatpolijcp. Der Deutfcpe ließ fiep Daö niept bieten:

feine ?eibenfcpaft war einmal bie (ikwiffenöfretpeit.

@r gab Meö auf — ®pre, innere greipeit,

(Jinfluf naep Slufjen, aber bie @ ewif feu öfreip eit

gab er niept auf. Dreißig blutige 3apre feplug er fiep

für fte im gräfjlicpften ftannibaltnfrtege, ber jcmalö auf

(Arbeit geraft pat, unb am ©bluffe biefcö Äriegcö

rettete er im Rieben ju iftitnfler fein Slleinob : — Eatpo*

lifen unb ^roteflanten wohnten »ott ba an nebetteinanber

im ?anbe.

2Baö ift je$t bie S?eibenfcpaft be6 Deutfcpcn?

Daö fagt un6 beutlicp genug bie Dpatfacpe, bafj ein

Süieb, gröfjcr al6 fein Dieter, $unt Dationalliebe gewor?

ben ift: icp meine »Deo Deutfcpen Saterlanb." 2Öir

woflen bic Qfinpeit: wir wofle:; (Sin Soll fein unter

@iner Serfajfung, unter gleichen $runbrecpten, mit

Sincr unb berfelbcn Solfcoertretung unb Dcgterung,

»nb eben baburep woflen wir einig werben nach 3nnen/
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jtarf nad) Slußen. Me beutfcßen «Bewegungen fett 1806

Jjaben biefe« 3iel angcjirebt, alle Parteien jlimtnen in

btefent ?ofung«»ort überein. Die GEinfteit tft bte

tieffle, unab»ei«lid>e ftorberung im ©ernütße unfcreö

Sötte«, unb barum »irb fte 2Baf>rßeit »erben — fo

ober fo.

©eit 3a$r!>unberten »iffen »ir, baß nufere

dürften bt'efen 2Bunfd> entwicfelt ßabeu. Die ßaifer

tyaben bei un« nidjt, tote in gfanfrettb unb GEnglanb bie

Könige, abfotute fperrfcfjer »erben tonnen: ber 2lbet

blieb neben ißnen in ED?a$t, au« ißm entßanbcn bie

jefctgen gürflenßaufer, unb biefe flettten ftd) jutefct unab*

Rangig ber Kaifermad)t entgegen. Klare Küpfe fjaben

tängft eingefeben , baß, fo lange biefe prften bleiben,

GEinßeit unmöglich iß: aOctn biefe Uebcrjeugung mußte

erjt aller 2Bett flar »erben. 9??an glaubte julejjt, bte

©adje mit ber alten gornt normal« jum @uten »enben

ju föttnen, obwohl biefe prnt f($on oor 4*2 Sauren,

ja eigentlich feit fünf Saßrtjunbertcn ft<b al« umtüfc

ermiefen hatte: man fdjuf nämltcf) ein Kaifcrtßum, neben

»eifern man bte prften bemtoeß befielen ließ.

2tuch über Dt'efe« ift Deutfcßlanb nun enttäuföt.

©tatt ben SBt’Qen ber Nation gu achten, legt ber

@c»äf>lte felber in bie einßeitöfeinblicße £anb ber

prßen bie GEntfcfjeibung: oon tßrer @nabe foüen »ir

na^ ber lebten preußiftßen «Jtote unfre ^reihert octroptrt

befommen: um bie peißett unb um bte (Einheit »erben

»t'r fo mit (Stnern unb bemfelben pberftri<h betrogen.
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Die (£ntrüflung in alten Klaffen be$ SSolfeö be»etft,

bafj uns ©eutfchen enblich bte 2lugen aufgegangen ftnb.

hinter unö unb unfern SBünfchen ^aben bie

dürften felbjl bie Srücfe abgebrochen, unter ihrer

Seitung fontmen wir nicht gur Einheit! 2Bir

fte^cn mitten in ber retfenben ^tut^ , bie unö rafch in

t'hre ©trübet fortjeeht, n-enn mir baö ©efährlichfle »on

tlflem: baS ©title flehen »erfuchen. 9t ur »or uns

liegt Sanb, liegt eine Rettung, unb fte heifit Oftepu*

btif. 28ir »erben nicht mehr gefragt, 2Ba$ »ir »otlen

ober »ünfehen, nur um ein 9)tüffen handelt eö ftch,

unb biecJ SPtxiffcn lautet: Untergehn ober burch*

f<h»immen, Knute ober gret'heitSmüfje, 23ürger*

tri eg ober (5 in heit! " *)

©ieö ©treben nach ^er Einheit ©eutfehtanbä jieht

ftch bitrch alte polttifchen ^anblungcn unb Stuffäfce

KinfelS hmbur4). ©o glühte fein £erg in ebtem 3°rn *

atS biefe 3bee fd>on am 6. Stugufl 1848 ben empftttb*

lichflen ©chtag erhielt. >/SS tfl gefächen", fchrieb er,**)

„was »ir freilich fcj>on geflern 2tflcS oorauö»u§ten :

bie ©ch»ä^e »on ber einen ©eite unb »on ber anbern

jene be»einenb»ürbige biplomatifdje ^ftfftgfeit, bie »on

ber £aub in ben SDtunb lebt, unb bie £onau gcflopft

gu haben glaubt, »enn fic ben gujj einen SHugenblicf

auf beren Duette fe$t — biefe beiben tieben Ktnber in

*) 9tene Sonner 3eltung. 3ahtgang 1849. 9lc. 105. f
•*) Sonnet 3«itnng. Jahrgang 1848. 9lo. 90.
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Deutfölanb t>at>CR taö Äunftftütf fertig gebraut. Da$

9)reufjif<be SDlilitair tyat bem Srjherjog 9leichö»ermefer

beute nicht gebulbigt.

3«cr(t muffen wir unö Olücf wünfchen ju bem

JReicböminifter, £errn Generalmajor »on ^eucfer, unb

ju ber Geftnnung, in melier er biefe £ulbigung befob*

len bat. £>eutfcblanb glaubte f<bon, eö fei ihm, aufjer

äßrangel, auö bcn Solonnen beö #eereö noch ein jweiter

9Kann aufgejhnben: ein frifdjer $ubel fcboß jenem

militairifcb furj gefaxten ^arabebefebl nach, unb einen

Slugenblitf fonnte man wicber »on Deutfcblanbö (Sinbeit

fcbwärmen. 2lber bieö genotbängftete Schreiben beö

Cannes, baö unö bie „$ölnifcbe 3eitung" »on beute

bringt! 2lufflänbe, fo fd>reibt er, müßten mir bod>

föneU unterbrücfen fönnen, burften alfo, wenn toieber

in Sßaben baö: |)ecfer b0(h! erfülle, „bie Gruppen

nicht in Uufenntnifj bariiber lajfen, bafj eine dentrak

gemalt erijiire." Unfdjulcige Snäblein unferer ftafernen,

benen ihr gelbwebel »om (Sr^crjog 3obann uoc^ fein

SBort gefagt! 2llö ob je, menn eö galt, rcpublilanifcbe

Solföbewegungen ju unterbrücfen, ein braoer £>eutfcher

gürjt feine Gruppen »ameigert hätte! 2Uö ob aber

auch bei fo bringlicbem 2lnlafj man mit biefem 2lft

jwei SSBot^en hätte jögern bütfen! SWefjr aber, alö

bie ÜBerpflicbtung gegen baö Soll ju fchweibnifcen,

foßten — fo meint ber £err Sriegöminifter — bie

Gruppen bur<h jene £ulbigung ja triebt übernehmen:

benn, fpriebt £err »on ^euefer, „eö ifl aflerbingö

gefagt, ba§ ben Gruppen Gelegenheit gegeben merben
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foUte, bem <5rghergog eine £ulbigmtg bargubrütgen;

gmifchen £ulbigung im polittfchen ©innc unb

3entanbem burch ein breimaligeö £urrah eine

£ulbigung barbringen, ifi aber ein Unterfdjieb,

t»ie $t»if<hen $ag unb fRacht." SGBir beneiben £errn

»on ‘peuefer nicht aßein uni ben ©til biefeö ©a$eS,

fonbern auch um biefeö gang neue ©leichnif »on $ag

unb fRacft, unb noch wehr um beffen foflbare 2lnt»em

bung. »Sin @ib — fo fimntc man nach bemfetben

©runbfage fagen — ein (£ib in juriftifchem ©inne gilt

2öaö: wenn bit aber bei einem (Sib bie grcei ginger

auöftrecffi, fo binbet er bt'ch nicht.“ Mein fperr »on

|5eucfer h«t gang 9?ed>t : »renn eö gilt, ^Republikaner

ober ©urgergarbifien gufammcnguf<hiefen, bann binbet ben

©olbaten bie Jpulbigung, bie burch $urrah gef^ie^t

;

wenn eö aber barauf anfommt, förmliche ©onberbünbelei

gu gerbrechen, bann ijl bie ^mlbigung nur fo gültig,

wenn fein £urrah babei mar. £urrah! $urrah! £urrab!

2Bie hätte nun baö ^Berliner Sabinet biefem

9Reifterfhtcf »on Safuiflif begegnen fönnen, ohne auö

bem feit ber 'üRärgreooIution mieber ftarf (jlärfer als

bie ginangen
-

) angemachfenen ©d>a&e ber berühmten

„^Preufjifcbcn Jkniffe“ ftch einen ähnlichen SRattcnfönig

herauöguhofen unb »or ber fhunenbeu ©eit fich gu

£obc gappcln gu laffen? 9Ran befchaue ftch biefen

JRattenfönig mehl! »&$ fann —
• fo heift eö — nicht

überrafchen, trenn aufer Ocfierreich unb ^Jrcufen bie

anbern Deutfchen ©taaten bie angeorbnete £ulbigungörebe

fofort »oßgtehen laffen." ©eil fte Heiner ftnb, natürlich,
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unb weil fte fleh alfo buden müffett — ®ott bewahre!

weil fte f/bcfanntlt'4» rem Deutfcf ftnb.« 355 ir banfen

für biefe Semerfung, bafj ^reupen nicht retn Deutf ch

fei, obwohl fte unö freilich ntentalö neu war, unb heute

unö am Slflerwenigften neu oorfommt. 2tlfo weif

^reufen noch baö ©tücfchen ^5ofen t>at, baö nicht jum

Söunb gehört, befwegen fann fein ganjeö £eer nicht

alö Deutfcheö gelten? Ober will eö im Krnjt gar

auf SReufchatel wieber SJnfprüt^e machen? Dann aber

meint baö Kabinet ferner, baf 93reufjen ja ein »iel

gröfjereö $ecr habe, alö eö pflichtmäfig galten mitffe.

„Daö s]Jrcu§ifche £>eer bifbet blof baö 35unbeö*

contingent, fonbern baffelbe tfl in einer weit barüber

f>inait<?gebenben ©tärfe, mit atleintgen Opfern beö

^reuftfchen SSoffeö (ja, Daö Weif @ott!), aber jur

gemcinfdjaftli^en ©irfjer^eit Deutfchfanbö, feit bem

Urfprunge beö Deutzen Sunbeö erhalten worben.«

2Ufo bie $ufbtgung regnet man nad) 3<*hlen unb

nic^t nach ber ©cftnnung: benn ei wäre ja ©djabe,

wenn bei ber (Gelegenheit Kin ^reufjc mehr mit

Deutfchfanb fich Verpflichtete, alö abfolut nothwenbig ifl.

Unb wett man ein ©riinbchen ju ^aben meint, bie

über baö Kontingent h inanögefenbe 3 <* h I nicht

buftigen ju taffen, fo mäht man ftch’ö bequem, unb

läjjt auch baö Kontingent felber nicht ^ulbtgen. Da
nun aber Daö wieber bei ben berüchtigten Unjufriebenen

am 9thcin unb in ©übbcutfdjlanb böfeö 33lut fe£en

fönnte, fo macht man jufegt hoch wieber ein ^förtcben

auf, unb läft bie 2lrmee in ©chleöwig^olfiein unb bte

Digilized by Google



ill

in ben aufgeregteren ©arnifoucu oon 5D?atn$ unb ?urents

bürg liegenben Gruppen bulbigcn, »ährenb anber»ärtg

bie ©olbaten eingelernt »erben, ftctö ju fagen: 2Bir

»otlen ^reufjen bleiben, unb feine £>eutfc§e »erben!

3n SDienagerieen unb 9foturmufecn fteht man oft

alte Mütterchen flehen, in eine 2trt frommer 2lnba^t

üerfunfcn. ©o tie »tölnifc^e 3c*tung": mit Iächelnber

©roßmuttermiene, über ben Erfolg beim .^ublifum"

»oDfommen gefttfjert, befctyaut jte ftch bt’efen ^Berliner

JRattenfönig , unb murmelt leife: ,»£>u grunbgütiger

©ott, »ie groß ift bein S^ierreic^!"

2Bir aber »iffen, baß eö mit ben pfiffen »orbei

ift. SBotlt 3hr ber Sfei^ßa^t »erfallen, bann ^anbelt

»enigjlenö groß, »ie feinerfeitg ber alte §ri0, alg er

nicht allein bent Steich, fonbern ber ganzen Drbnung

ber ®tnge ben ftrteg anfiinbigte! SDoch i<h »ergaß —
e8 föeint biefem ©taat trofc feiner alten Öhren nicht

einmal bte ©lorte öom ©chicffal bejlimmt, groß uns

terjugehen: er arbeitet einem leifen 3erfaH entgegen

5

unb feine unnatürlich ancinanber gemachfencn, »eit augs

gereeften ©lieber »erben (ich fchmerjlofer löfen, alg

fe$t bie ©lieber Deflcrreicbö."

3lug bemfelbcn ©tanbpunfte getrieben, braute bie

»Bonner 3eitung" »om 1. ©eptember beff. 3- einen

Seitartifel über

^Pteti^ett tut 58erf)ältttt$ ju &eutfc|>latt&.

"Sur öntfeheieung biefer Jrage, namentlich: ob gr

»ir getrojt in 2)eutfchlanb aufjugehen haben, bebarf e'"
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eine« fWücfblt'cfeß tu bic ©ergangenpett. Sir muffen

unö einen obfectioen Stanbpunft fuepen, um einen freien

©lief über Suropa merfen gu fönnen: Sie eß »ar!

Sie eß tfi! Sie eß .fein wirb! Sir muffen und flar

matten, melcpem böfen ©efepief mir entgangen ftttb,

baß unferc dürften aH f ipren (Jongrcffcn unß gugebaept

patten;, gum £>anf für bie unerhörten Dpfer, melcpe

ihre treuen S3ölfer ihnen gebracht; Dpfer, bie noch

oom ©lut unferer ©äter unb ©rüber — gur 3«t biefer

Songreffe — rauchten. Sir ftnben Darnach fünf @rofjs

machte über bie ® efepiefe oon Suropa gu ©erich

t

uno mären biefc unter fich einig gemefen, man patte

bie Suft gum Sltpmen mit Steuern belegen fönnen, mir

hätten nicht mögen bürfen gu mueffen! 2lber: Slflap ifi

grofj! fagt ber ©iupamebaiter. Diefe §ünf fepieben

ftep — iprer 9fatur nach — halb fiep in gmei fiep

gegenüberffepenbe Säger. 2luf ber einen Seite — ber

liberalen, oermöge iprer Sonftitutionen — ftanben Sng»

lanb unb granfretep. 2luf ber anbern Oeftreicp, ^reufjen

unb Siufjlanb mit einem langen Scpmeif oon fleinen

Strabanten. Sie nannten fiep bie »peiltge 2llliance!"

2)ian fann fepen, Saß eß mit biefent „peilig" auf fiep

patte, menn man bebenft, ba§ ein ©ietterniip ber Mittel»

punft biefeß peiligen Sonnenfpftemß mar; menn man

bebenft, baf »petlig" ibentifcp mar mit: »niept benfen!

niept reben!" baf naep SEaflepranb bei unß bie Spratpe

nur erfunben mar, um feine ©ebanfen gu oerbergen!

Daper fam eß auep, baf ftep bie Spmpatpieen ber

©ölfer oon folcper ipetligfeit ab* unb ber profanen
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$retyett oon (Snglanb uni» ^ranfretcfy juwanbten, »reiche

beiben baburcp in ihrer natürlichen Aßiance, burch »eiche

fte allein fc^on bie ©efcpicfe »on Europa in ber £anb

hatten, unbejwinglich »urben unb unö bie politifd>en

@efe^e peremtorifch biftirten. sJtorfcamerifa blieb ganj

auö bem ©piel, ba feine fluge ^olittf fich in bie

(Suropäifchen Angelegenheiten nicht ntifcht, aber auch

feine <$inmifchung in Amert'fa bulbet. ©o erhielten

<$nglanb nnb granfret'ch aflitrt — tro$ eineö gemalt*

famen Jtynafhenwechfelö in festerem — einen 33jäh*

rigen fünfllichen grieben, welcher ihnen felbfl, jum

@lütf! ?ebenöbebingung war. 2Baß hätte ihnen auch

entgegenfein jfoßen? Deutfchlanb — in 38 $e§en

gefonbert, »ooon jeber feine eigene garbe trug — war

ein ohnmächtiger Machbar, unb fügte fich ftetö »t'ßig,

froh : tn feinem beöpotifchen ^rieben gelaffen 3U »erben,

©panien — bur<h feine 'politif unb St^ronfolge in

fortwährenben SJürgerfriegen erhalten — »urbe immer

machtlofer. Deflerretch, feben &i)oc — »ie ftch je^t

herautfgejieflt h«t — mit Siecht fürchtenb, »ar nie

fch»ierig. Unb Siuflanb ^atte ju 23icl mit ft<h felbfl

unb mit Anbahnung be$ üBegeö nach Sfonffantinopel ju

thun, um ftch nicht froh i
u fühlen, fein SBaffengefchäft

in Europa ju fm^en, ba ber $aufafu$ ohnebieö feine

Üebengfräfte fo fiarf abforbirte. 2BaO traten nun (£ng*

lanb unb ^ranfreich , um ftch bie ©pmpathieen ber

SSölfer ju bewahren? ©tatt ben §ortfchritt ber Freiheit

gu beförbern, unterbrüeften fte fpfiematifch t^re eigenen /

SSölfer, arbeiteten fo ber unerträglichen Despotie ber

II. 8
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fertigen Slötance in bie £änbe, »erfolgten babei egoiftifc&e

3»ecfe, blieben bafyer in fielen Reibungen, unb fonnten

burtb gegcnfeitige @iferfutf>t unb Stfationalljafi ju feiner

einigen Kraft gelangen. 2116 bann ?oui6 ^fjtltpp mit

feiner befannten unmännlidjen ©cf)Iauf)eit (Snglanb fo

arg (jinter’ö ?t'$t führte, unb feinen @of>n, ben Duc be

•üftontpenfter, burtf) bie $eiratf> mit ber ©djmejler ber

Königin 3fabetla auf ben fpanif^en 2f>ron ju eöcamo;

tiren fudjte, unb fo beinahe ben blutigen örbfolgefrieg

»on 1701 miebertyolte, mar ber ©ru$ jmif^en ©eiben

unrettbar. Souiö ^tlipp, um ft$ gegen Snglanb ju

fiarfert, marf füf) nun ber ^eiligen 2löiance gang in bie

2lrmc, unterfiütjte ben »on ij?r protegirten ©onberbunb

mit feinen ^efuiten in ber @$meig, lief Krafau, ba6

lefctc ©oflmerf ber ‘polntfc^en gretyeit — jeboc^ mit

einem perfiben ©tf>einprotefi — an 0ejireid> »er^anbeln,

unb gab fo bem auf granfreid) ^offenben ?tberaliömu6

ben lebten £obc6jiofj. Daö fonnte man bamalö an ben

»erbüfterten 2lugen ber s]5olen, meld>e gu Daufenben al6

Flüchtlinge in §ranfreid> lebten, gemafr merben. Unb

aud) für un6 fd)ten 2lfle6 »erloren, ma6 ft$ in ben

SB orten beö Königö in feiner £t>ronrebe — fte lau«

teten ungefähr: „e6 mirb in mir immer flarer,

ben ©eifall be6 grofen #aufenö gu »era^ten« —
beutlicü anfünbigte. (£ö mar eine ^offnungölofe Seit !

2lHein man muf bem gataliömuö be6 9Jtul>amebaner6

9tecf>t geben: — 2Wal> ijt grof! Die Drleanö maren

für Gfnglanb in granfreid; unmögli# gemorben. —
2Baö ber £ungerdnotf> mit tyren 2luffiänben unb befanfti*

genben ®uiKotinen im Safe 1847 nicht gelang, ba6 glüefte
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einem Steformbanfett in panß ! Die 9?e»olution bracp auß

— Souiß Philipp mürbe »erjagt— unb mir maren gerettet!

Die (Koalition bet (Srutopäifcpen dürften

pat unß oerratpen; fte pat unferer $reue opne Önbe

in i^ren (Jongrejfen £opn gefprocpen. Dop biefe

(Koalition nidpt roieberfepre, raup unfer eifrigffeS

«Streben fein; benn rait ipt mürben mir boß alte

Untetbrütfungsftjfiera paben. 2Bo biefe (Koalition

nocp beftanb — in Dcutfcplanb — raufte man ihr bie

Koalition beo foucerainen SSolfeß entgegcnfe^en.

Dteß mar bie urfprunglicpe 3bee unferer fftattonakSkrs

faramlung in granffurt. Sßir begriiftcn biefe §bcc mit

Sabel, gingen auf baß gegebene ©cpiboletp freubig in

Deutfcplanb auf! Kann ftep Daß in fo fnrger 3«t fo

geänbert hoben burch bie äBapl eineß unoerantmortliepen

9ieicpß»ermeferß? ©eraif nicht! 3n irgenb <$tmaß

muf ftep hoch bie erecutioe (bemalt ber foucerainen

SSölfer c oncentriren. Dt’eß gefleht in eben biefera

yteicpßoermefer — ob »erantrcortlicp ober unoeranfc

mortlich — unb befhalb rauf man biefeß gaftum atß

eine grofe Gfrrungcnfepaft begrüfen. 2lber biefe 9tücf*

fiepten ftnb eß niept allein, melcpe unß gur Sinpett mit

Dcutfcplanb beftiramen miijfcn. 3Bir fönnen baß alte

SDfititöirfpjiem niept raepr burcpfüpren, mclcpeß unß gegen

Stuflanb unb ^ranfreiep ftarf raaepte, unb ein gemieps

tigeß SBort raitfpreepen lief; benn unfer Proletariat —
fegt fepon fo übermäftg — mürbe baburep noep raepr

um fiep greifen unb unß in einigen Dccennien gang an

ben Äbgrunb bringen. 2Bir mürben alß allein ftepenbe
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©rofjmacht ben 'Dßilitair * (Etat fogar noch oergröfjern

muffen, ba bie ^rtcbenö-Soalitton oernichtet ift, unb an

ihre Statt friegölufiige unb mächtige Nachbarn getreten

ftnb. äöoflen wir wieber 2lHtancen fuchen, unb ber

Satellit entwebcr oon ftranfret'th ober fRufjlanb »erben?

(Ein 33 o I f ro ir ü nur burch fid) felbjl grofj: baher

mufj $reuf?en ein ®eutf$e<5 fein! 25cr fteine

2>änenfrieg hat unfre D^nmac^t in ihrer gangen 23löffe

gegeigt, unb bewicfen, bafj wir ohne fhriegöflotte nicht

mehr eriftiren fönnen. 3“ folgern Unternehmen ifl

^Jreufjen allein aber gu arm unb würbe baburch nur

noch fchnctler feinem Untergange entgegen eilen. Slber

— fagen bie (Eonfereatt’oen — preujjen h at eine

tjrofte ©efdjitfjte gu bewahren, unb fann bcfhaib

nicht in 2)eutfchlanb aufgehen. 2)iefe ©efchichte alö

groffe ©efd>ichte batirt ftch oon ber Schlaft bet

gehrbeüin, alfo oon hunbert unb einigen fcchögig fahren

her. 33aiern, Schwaben, Jranfen, Sachfen u f. w.

haben eine taufenbjährtge groffe ©efchichle, werben aber

hoch in 2)eutfchlanb aufgehen. ®ie fiolge 9ioma giebt

unö ein grojjeö 23eifpt’el: fte wirb mit ihren mehr al8

gweitaufenbfährigen (Erinnerungen in 3talien aufgehen,

©efe&t nun, |5reujjen fagte ftch loö oon £>eutfchlanb,

um auch ferner auf eignen §üfjen gu flehen: fo würbe

eö freilich feine alten (Erinnerungen bewahren, aber bie

neuen würben nicht erhebenb fein, unb ftch oiefleicht gar

in ein 9fichtö oerlieren. X>ic 9?heinlanbe, SSeftfalen,

Saufen, Schlcften würben ftch wahrfcheinlt'ch gu X>eutfch=

lanb fchlagen, benn fte h<*ken feine grofje fPreufjifche

©efchichtej einige fogar nur eine 33jährige, — bie uner*
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quicflichPe, welche ein 2?olf galten fann, — wäbrenb fie

hoch in ber ©eutfdjen ©efchichte fchon beinahe feit

jweitaufcnb 3ubr£n auftreten. Unb »on aßen Srrungetu

fünften burch griebrich ben ©rogen unb burd) bie

grei'beitdfriege würbe und Stichtd bleiben, ald 2Bad jc$t

noch «mit ©ott für tönig unb SSaterlanb" fchwärmt.

Sin 33ürgcrfrieg wäre bann unoermeiblich, inbcm ganj

I>cutfcblanb gegen und flehen würbe, unb riefen wir bie

Stuffen ju #ülfe, fo hätten wir fofort 2 bid 300,OOP SDtann

granjofen in 2>eutfchlanb. Sin Sampf würbe entbrennen,

wie wir »icßeic^t noch feinen gefepen , unb unfre

unglückliche beutfche 23?uttcrerbe öcrftelc wieber ihrem

alten gluch: gib *m 23Iut »brer eigenen Sfinber baben

ju müffen. ©enfen wir und bann bad ©chrecfliche, in

btefem Kampfe »ieHeicbt $u erliegen, fo wäre bie gewalt*

fame 2BieberbergeHung polend gewig, unb wir fönnten

bann leicht gezwungen fein — wentgPend Sommern

unb ^reufjen — in ^5 ölen aufjugegen. ©olch ein

(Strafgericht märe hoch $u gart; machen wir und rninbe*

Pend feiner nicht fcgulbig, inbent wir bie angepammten

Srüber wortbrüchig »erlagen. ®a§ wir in ®eutfch*

tanb aufgeben, ip fein politifcher ©elbgmorb! SBenig«

Pend gaben wir und »or biefem $obe nicht ju fürsten,

welcher und ein glorreiched SBieberauferpegen gewig

macht. Sin politifcher ©elbpmorb ip ed, wenn

wir und oon £)cutfchlanb lodfagen. X>ie

egoipifcgegbeen: ©eutfcglanb müffe in ^reufjen aufgehen!

fann nur bad ©toefpreufjentbum — bad und fdjon fo

»ielen £ag jugejogen gat — audgegeeft gaben. SDtan

beruft p<h — unb mit Stecht — auf bie alte unb neue

y"
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bewährte ^Jreufjtfäe SCapferfett. 2lber man fennt fein

großes SBaterlanb nicht, ober will ei fenncn,

wenn man ben ©rubcrfiämmen baß <5rbtheil beß Kutljcß

unferer Slltoorbern fchmälern miß. 2116 wenn wir nicht

wüfjten, bap bie SBatern, SBabenfer, 2Biirtemberger,

J^ejfen unb Saufen ÜJfapoleonß befte Druppen waren,

baf bte ©achfen burch ihren $elbenmuth bie ©thlachf

»on Bagram entfliehen, bafj bie £annooeraner bei

SBaterloo gegen bie alten ©arben üftapolconß wie

dauern ftanbett, biö Singer hfran^wmen fonnte.

Dem Sßerbienjle feine Sronen! Sllfo lafjt unß fein,

2Baß wir feit itber taufenb fahren, unb noch ehe an

ein ^reufjen gebatht würbe, gewefen ftnb: — Deutfche!

Deutfthe mit Seib unb ©cele! 3« ^reufjenß unb

Deutfchlanbö £)eil!"

f>atte wohl ber 'Kamt, weither folthe SÄnficftcn

oerbreitete, Unretht, oor bem fh-

tegßgeri<hte ju JRaftatt

außjurufen: „2Benn man mit folgen ©efinnungen

ein ^fc^tec^ter ^reufje" ift, fa, bann begehre ith

freilich fein guter ^reufje ju fein, bann will ich mich

aber auch mit $arbenberg tröften, ben man 1805,

weil er $u fühner ^olitif unb offnem 23ru<h mit bem

9ieithßfeinbe rieth, oorwarf: er fei ein SSerräther unb

gar mit GEngltfcbem @o!be beftochen, biß bann freilich

baß 3«hr 1806 geigte, wie furthtbar richtig er bie

Dinge iiberfah!"
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211$ $tnfel ferne politifcpe Saufbahn begann, war

er noch feineöwegö ein fo entfdjtebener unb confequenter

SRepublifaner, al<$ manche ber übrigen SSoIföfiihrer. Die

«9teue SRheinifche 3 ettu n
g
" griff ihn barnalö nicht

feiten an, unb wie feine ganje (Jntwicflung nie fprung*

weife fortfehritt, fo reiften auch feine politischen

2lnft<hten nur allntälig unter bent Sinffuffe ber 3eit,

welche ihn oon ©tufe ju ©tufe fortbrängte. Die

SSerfe

:

„@o fleht e« fcfl nach ewigen ®efe£en:

SDet 3>ulber berrfept! Gr« will ben ©tabl bie USell

;

Sie mufj un« felbfi $um Jfampf bie Scpneibe toefjen,

Unb unfreiwillig wirb ber Sltann ein •öetb!“

ftnben gerabe auf ihn bie öoöjte Slnwcnbung. — 3uerü

hielt Sinfel eine SSereinbarung jwifchen

unb 33 o Xf noch für möglich, thm bie Sinnahme

beö ÜÄalmöer 2B a ff enjHIlflanbeö ganj bie Slugen

öffnete. Unb man mufj gesehen, bafj in le$ter 3«t

etf felbfi ben Sopaljien, wofern fte nicht abfolut ©laubige

•) $er 2Belt Stop! ®eb. ©. 120.

Digitized by Google



120

in jeter 33ejiel>ung ftnb, fonbern t'rgenb logifcbe £üc$j

tigfeit beftfcen, jur sJJotbwenbigfett geworben ift: ent*

Weber auf bie äufjcrfte Siebte ober äufjerjle 2infe ju

rüden, alfo in jebem gatt Oppofttion gegen bie 9te*

gierung ju machen. 9ta$ SKee^tß geben bie Sieblofen

unb (Sgoiftcn, nach Stnfß Sitte, bie no$ Vertrauen jur

SDienfdjbeit unb £)a£ gegen bie Barbarei f»egen. 3ener

f(f>madb»ofle Sßaffenflittjtanb, alö beffen SRefuItat wir

baö 23Iutbab oon griebertcta unb bie -Jh'eberlage oon

3bflebt betrauten, war ber erfh ^eitntüdif^e ©ewalt*

aft — fte folgten feitbem Ijunbertfältig — ben bie T>p>

nafien wiber bie SSölfer wagten, er war ber erfle @d>ritt

ju ber feigen SSerfunfen^eit 2)eutfcblanbö, er ntufjte

Sillen, bie Siebe jurn SSaterlanb unb ju ben SD?enfc$en

in ber 33rujt tragen, bie Slugen öffnen. Kinfel f^rieb

bei biefer ©elcgen^ett:

»Unfre 3 eilung legt §eute auf brei £age Trauer

an, weil »orgeficrn, ©amötag Slbeitbß um 8 U^r, bie

^ranffurter 9tationaloerfammIung mit ber traurigen

$?et>r$eit »on 258 gegen 237 Stimmen ben SBaffenflitt*

ftanb mit Dänemarf angenommen f»at.

„35cutf($lanb wirb frei werben, tjeute fo gewifj

wie »orgcjtern. Slber ber 2Beg fü^rt nun bur<$ bie

bunfle 9ta«bt. £)aö 3?olf wirb btefen Sffieg nicht mehr

mit feinen SSertrctern an ber ©pt'jje, eö wirb iljn

für fid> allein fudjen. *

»/©ramoofl, aber mut^ig unb ungebeugt, wie am

£age bcö fc^önflcn ©tegeö, erbeben wir unfere $anb,

unfere ©timme, unb rufen:
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„(Ja lebe bie grei^eit!

r®a lebe bie (Sinlffit $eutfdjlanba!

„Gra lebe baa fflolf unb fein fejier SCille! 11 *)

33on nun ab fannte Kinfel feine 3®^! mehr über

ben 3® eg, meldjer einjig jur greifet führt. GEö be=

burfte faum noch ber graunooöen Dftobertage »on

äßien, um ihn mit ?eib unb ©eele auf ben ^fab ber

neuen 9te»oIution ju brängen, ben er ie$t in feinem

2lugenblicfe mehr »erlief. s
JRict?tö fonnte ihn mehr er;

fdjüttern, »eher bie ©eptembertage »on granffurt, noch

bie neue ©djilberljebung ©truoe’ö in 33aben; er erfannte

aöentfalben baö 9?ec^t beö ©efüflö, baö bie ©trei;

tenben befeelte, unb fonnte {ich föd>flen6 beflagen über

bie SSIinbbeit beö SSoIfcö unb nicht feiten auch feiner

Rührer.

33ei Mcbcm mich ftinfel feinen ©chritt »on bcm

^Jfabe ber fDienfdMichfeit, ber 23itbung unb @e*

rechtigfeit, für beren ©ieg er fein ?eben einfefcte.

„GEö ift mafr," fagte er bei ber greifprecfyung Jreilig*

rath’ö, **) „mit Kanonen unb ©Übeln faben fte bie

®emofraten bedungen , in granffurt, ©tauffen unb

ftöln, benn noch finb ihnen bie Kanonen unb ©äbel

jur 33erfügung. 2lber mie mir fte nach ihren furjen

SJfaitriumpben überall »or
- bcm Solfe gefchlagen höben/

fo bejmingen mir fie je^t »or ben ©djranfen. X>ie

*) $• 3 t 3- 3abt0. 1848. 9io. l->6.

**) ». 3*0. 3abrg. 1848. Dto. 140.
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@ert$Mbarfeit, fobalb fic bie geber unb ben ®eifl ju

»erfolgen begann, tfl überall läe^erlte^ geworben, unb

felbft im ernfteren ©efe(f>t jog fie wenigfieng ben Sürje*

ren. 3® ÜJtündjen läft fi# ber SÄnflagegrunb gegen

bie ®emofraten in einen ©tubentenwifc auf. 3n 23 erlin

wirb ben Stiftern bewiefen, baf? fie So^n^eim ent*

weber freifprec^en, ober, weil er einen republifanifcfjen

Jtatedjigmug getrieben ^at, na$ bem befteljenben ©efe(j

»on Unten auf räbern muffen. 3n 3Düffelborf wer*

ben bunf> ®ef(^worene greiligrat^ unb ÜBulff be*

freit; bie greifpred)ung »on Slnnefe, @ottfd>alf unb

ben übrigen, ni$t bureb Slnbereö, alö fie, graoirten

Kölnern t'fi barin f$on mitent^alten. 3n SBürtem*

berg t)at 5t au ftd> freiwillig gefießt, feine ©träfe

fann nit^t ft^wer augfaflen; in 23aben aber t’fl @tru»e

auf bem restlichen SGBege ebenfaflö »or ®ef^worne ge*

wiefen, unb auch t>ier fann »on einem £obe$urtf>eil nicht

mef>r bie 9iebe fein.

„2Bir freuen un<5 biefer ^atfat^en um beg S3aters

lanbeö unb feiner wißen. (£$ ifi ber gröfte

@ewinn für ein reoolutionirteg 25olf, wenn bie 23 e*

wegung tnmftf)lid) bleibt. sD?it feber greifpreebung

eineg 93oIlömanneö werben jwar bie 2;i>rone locferer,

aber eg wirb auch immer fixerer, ba§ fie ohne 231ut

unb ©raufamfeit »on ©eiten beg Sßolfeg etnfiürjen

werben. »$in SBolf — fo fagte ju ung jüngfl ber

bocb»erficmbige unb ebelf>erjige £enrp 23rigbane aug

5tew*?)orf — i fl fietö nur fo graufam wie feine
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23e§crrfc$cr." ©eben wir alfo bie für ben 2lu*

genblicf äußerlich ftegenbe Partei bcr gitrßen, gleich*

»iel ob gutwiflig ober burcb ©efege«jt»ang, inner;

halb ber ©rennen ber fDf enfcbltdjf eit »erbiet;

ben, bann r lieft ©ebritt »or ©ebritt aud> bie

(Guillotine, — unb felbft bie ßoterne ber SBolfö;

— weiter fort in’ö Sicicb ber fittlic^en

Unraö<jlid)feit, unb felbft bte rotlje 9iepublif ber ar;

beitenben klaffen »ertoanbelt ihre ©lutfarbe in bie

SRofenglutb ber Hiebe. Seutfcblanb b«t aße Hoffnung,

»ermöge feine« norbifeben £erjenö unb feiner b^nt;
wicfclten sDf2enfcb liebt eit eine 'Jtepublif au« feinem

2Solf«tbume ju erzeugen, bie mit bem 30B eine be«

©eifte«, nicht aber mit bem 23lut ber 33 ü r g er t'bre

Saufe erhält. 3J?änncr aßer Parteien! Üflebr, alö ber

2Beg, iß ba« 3iel! ^)öber, al« bie ^olitif, gilt

bie fDtenfcblicbfeit unb t’bre 33liit^e unb gruebt: bte

Silbung, bte Hiebe, bte ©cbönbett! 2Ser ein ebel

£>erj b<»t, ber £>elfe baju, baß »on beiben ©eiten £>ie«

sJhemanb »ergeffe!"

Die« ftnb bte ©rmtbfäfce, bie« bie 2lnficbten eine«

fKanne«, ben man al« einen milben, fanatt’fcben 2Mut;

menfeben barjußeßen fud>t , einen fWotbcn, ber feine

§arbe nicht »on ber Sfofcnglutb ber Hiebe, fonbern »on

93iirgerblut Verleite ! Über bie elenbe üßerleutnbung!

geinb aßer althergebrachten Barbarei, trat er febon im

Januar ^e« 3abre« — aiö noch Keiner ben rafeben

2lu«brucb ber ‘Jie»oIution ahnte — ben Kampf gegen
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bie £obeßjtrafe *") an. Diefer Äarnpf war eß »or

allen ,
beit er unerfcbütterltdj fejt unb unb fiitm führte.

äBegciftert rief er nad> ben öefcplüffen beß 4ten Sluguji:

»Äeitt 0d)affot tncbr!"**)

» sDiit 9tüprung ftpreibcn wir cß nieber, mit jener

innigen, frommen ftreube, bie unfer Sluge bet großen

Siegen ber Sftenfcpltcpfeit feuchtet: Daß Deutfcpe SSolf

$u granffurt unb gleicpjeitig bie ^reußen $u Serlt’n

paben bie Dobcßftrafe abgeftpafft! (£ine §aßne

pat peute fd>on geftegt, beren SBertpetbigung noip oor

brei Monaten pier in unferm löonn mit einem gemeinen

anonymen 2lrtt'fel beworfen würbe! SBunberbar! @ß

war Sine unb biefelbe 3cit, alß beibe 93erfammlungen

ipre 23efcplüjfe faxten, eß war bie 9tacpmittagßftunbe

beß 4. Slugufi, eines fd>on in ben Stnnalen ber SWenfdj*

liepfeit burip jene franjöftfdje ÜRatpt glanjenben Dageß,

in welcper ’2lbcl unb $leruß ipre SSorredjte begeiftert

bent 2Satertanbe aufopferten. Deutfcpeß, perrlidjeß 3SoIf

!

Du warft baß erjte, baß bt'efen Driumpp ber Siebe ft(p

errang! SBäprenb noep im Januar b. 3 . ber alte ®e»

fe^gebungßlanbtag ber 9?eicpcn unb Slbligen ju 33erltn

bie ©cpmaip auf Dicp lub, gu fagen: Du wolltefi

baß 231ut ber Verirrten, unb barum müffe man Dir

baß 23lut gewähren — pafl Du peute, enblitp Deineß

*) Sieb« ba$ (Mebicpt 0. 54 biefetf QJanbetf.

**) 33. 3tg. 3aprg. 1848. Wo. 90.
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eignen 2Btflens5 mächtig, fraftoofl protefiirt gegen btefe

Berleumbung, unb £)eine reine Stirn abgemanbt »om

©reuclbampfe ber Scbaffotte. »£)er erfic Jiirjl —
fprt'4>t Berrtna ju gi'eofo — war ein Korber, er führte

ben Purpur ein, bic ^lecfen feiner in biefer Blut*

färbe ju oerfteefen." ©ebauet ba$ ©egenbilb: etn

Bolf, baö freigemorben if, bebarf beö Blut*

purpurö nicht, um feiner ‘Iftajefät unb Btacbtnoll*

fommenheit gemijj ju fein. $n Berlin tfi bie £obe$*

firafe mit 294 gegen 27 Stimmen abgefdjafft morben,

nnb beinahe hätte auch ber Berbefferungöoorfcblag »»ohne

alle Ausnahmen" geftegt; über bie Ausnahmen wirb

noch bebattirt merben. 3n granffurt fürjte bie $obe$*

firafe mit 288 gegen 146 Stimmen, jeboeb mit Borbe*

halt ihrer Beibehaltung für Kriegsgerichte. 3nglei(b

that man in Jranffurt ben faft nicht minber grofen

Stritt jur fllbf^affung aller bic s3Kenfcben*

mürbe febäntenben Strafarten, nämlich ber fürs

perlicben 3ncbtigung, ber Branbntarfung unb beö ^ran*

gerö. (Jrft mit biefen ©efeflen febreiten mir auö

bem greuelooOen Staat beS BMtelaltcrS »otlfiänbig

in ben Staat ber Humanität hinüber. Diefer Sieg ifi

•Mehr als eine gemonnenc Schlacht, unb mirb fid> ool*

lenbett bureb bie SRcform ber ©efängnifjftrafen unb bie

Ummanblung ber Strafarbeit in BefferutigSfolonieen."

Sföit berfclben Begeiferung
,

ju melier ihn bie

Aufhebung tiefcS barbarifeben 3njiitutä entflammte,

fcbleuberte er feinen ganjen '^anneöjorn auf Diejenigen,

melcbe jenes ©efefj ju erhalten fuebten. "Berlocfurg f
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ber $öHe — fc^rie eö in tym empor *) — foldje ©cfege

$u toefretiren ! SDfit meinem iöort fofl man biefe 23er;

blenbung fonfi bodj befonncner 'BZdnner bejeiclmen?

3n einer 3eit, wo ba<3 Stab ber @efd)id>te fanfenb fort;

roßt, wo baö 23oIf in jebcm Slugenblicf — unb einmal

bod? fieser — basj 9?äd>erfdjwer t in feine gaujt befom=

men famt, — ju folt^ einer 3«* 231utgefe§e $u um
terftüjjen, au<S benen notfjwenbig eine grauenooße Ernbte

l>eroorgcl>en mufj! 3« folcfjer ©tunbe aud? unö anju*

broljen, 2Baö feitbem baö SJBiener ÜBoIf erlitten f>at!

9?ocf) einmal bem 23hitburft ftegreidjer ©oloaten bie

entwaffneten (gefangenen prei3jugeben , unb nicf)t

einmal ju bebenfen, wie nadj folgen Vorgängen
baö 23 o I f bereinji feinen ©teg benu^en wirb,

in weltfern eö bann notjjwenbig eine gottberedjtigte

231utrad)e erfennt!

»®?anc§e üD?enfd>en waren biö^er gegen bie 9?epu;

blif, weil fte oon 2lnno 93 §er nodj einen trabitioneüen

SMutgerudj an ftd> trug. 23enn über 50 3a§re pie alte

9)?onard)ie auf Erben nur nodj in ber Erinnerung lebt,

bann wirb t’fjr ©efpenft einen »t’el blutigeren ©Fleier

tragen alö jene, unb mit $opffd>ütteln unb Unglauben

wirb man ed 2)entfdjen Unioerfttätdftäbten nat^erjä^len,

ba§ fie Slnno 1848 Vertreter wählten, bie ©efejje unter»

flügtcn, beren rafenber Unoerfianb nur burdj it)re £erj:

loftgfeit aufgewogen warb."

*) ©örteben an ben 2lbgeorbneten 23auer»
banb. 23. 3tg. oom 28ften Dtoeember 1848.
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Dafj Rinfel mit bcr gleiten ®t»rlt’c^fcit fcponungö*

loö bi« Verbrechen feiner eignen Partei tabelte, fepen

mir unter 2lnberm auch au« ben SBorten, bie er bei

(Gelegenheit be« granffurter 2lufjlanbe« in feinem Vlatte

gegen bie SKörber Slichnomöfp’« unb 2luer«»alb’« fchleu*

berte. SEBir (peilen baö Söefentliche be« ganjen 2lrtifel«

mit, bamit mir flar ben ©tanbpunft Rinfel« in feiner

ganzen Sfeinhett erfennen:

(&eved)ti$¥eit! *)

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni!

I.

.,2Benn mir ben greulichen Verbrecher, ben fWörbet

feiner SWutter, nicht getbbtet »iffen »ollen, fo »trb man

un« »opl (Glauben fchenfen, wenn wir fagen: am 2111er*

entfchiebenflen jtnb mir gegen bie Einrichtung beö po*

litifchen Verbrecher«. 2Bir ftnben e« unter allen Um*

fiänben unb »on jeher gartet einen greoel, ^emanben

für feine politifcpe Ueberjeugung unb für beren §olge

— bie politifcpe £hat — mit feinem Ropfe »erant-

»örtlich ju machen.

„3n Sranffurt ift Da« an $»ei 2lbgeorbneten ge*

fchehen. 2luer«»alb unb fücpnowöfp ftnb »on ben 2luf*

fiänbifchen gefangen, unb al« (Gefangene getöbtet »orben.

*) ®. 3t0. 1848. 9?o. 131 unb 136.
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£>tefe $£$at, »on unferem ©tanbpunfte angefefjen,

war eine fc£ letzte unb fittenlofe £pat, »iefleit$t

ebenfc f$le$t unb flttenloO tute bie Späten beß fonig;

Irenen S?örberö tu Neapel. 2Bir fagrn nod> mefjr

:

SBarcn wir bei jener £öbtung jugegen, wir

Ratten mit unferer SBruft toi e ftolbenjlöfjc abge*

weljrt »on ber Srufi felbji beO gelten 3unferS, unb

unfer Seien eingefept für baO feinige. 3Bir

Ratten ba$ gett>an alß 2)?enf<ben, weil wir eben

jjeie bur$ Slut »oll jogene sJta$e »erabftbeuen;

ebenfofe^r aber au$ alö JRepublifaner, weil jeber

SlutOtropfen ben 2Öeg jur SRepublif ftfclüpf*

riger unb fernerer erßeiglid? ma^t.

„Jladjbem wir DiefeS »orauögeföicft, (önnen wir

o£ne gurdjt »or SD?ijjbeutung auf bie fömadjöollen Ueben

treibungen ^tnweifen, mit welken bie Solföfeütbe bt'efe

£f>atfa$en auöbeuten unb gugleic^ bie unerhörte ©tel*

lung aufbetfen, wellte bie beiben 2lbgeorbneten bem

Solle gegenüber freiwillig genommen ^aben.

«3werft müjfen wir ^icr unfere eigene ^artcianjtc&t

über ben ganjen ©eptemberfampf aufjleüen. @6 bcweijl

ftd) in einer ftriftö , wie biefer, ber ÜÄann unb fein

S^arafter. Siele ber Sinfcn jiefw nadjbem bie

©acfye gefdjeitert ijl, »on iljr jurücf, unb bie felbfl jid>

republifanifc^ nennenben 3*itung«» machen ©<$wenfungen.

2Bir n 1 t. (gegenüber ber bro^enben STlilitairgewalt,

gegenüber ben ÜKörberfugeln , mit ber man unfere Spen

fon in »ertrautic^em ©efprädjc bereites bebro^t, unb

V
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unfere gomtltc einjufc^üentern »erfuc^t *), gegenüber ben

SBetfcbweftersüBerleumbungen ber ropalifiifcben SMätter,

fpre^en wir eö ruf?tg auö: bafj ine ©arrifabenfämpfer

oon einem grofjen unb beredjtigtcn ÖJefübl burdj*

giltst waren, unb ba§ ba$ gleiche @efübl, ®ott fei

Danf ! in Millionen Deutfdjer £>er$en glimmt. war

fein Kampf um’ö tägige 23rob, eö war m’c^t einmal

ber Kampf um eine ©taatsform , um bie 9iepublif, ober

um ben ©ieg über bie Militairgewalt, eö war aueb

feine foctale ^Resolution: — eö war sJli<btö, alö eine

Demonflration für bie (Sljre beö 93aterlanbe$,

bie man bureb ben ft^macboollen 9Baffenffi£lfiant> a!ö

gefäbrbet anfab, unb bie auch bureb i^n gefäbrbet unb

gefränft ijl unb bleibt trog allen Majoritäten ber ^aulö=

ftrtbe.

»2Bai bie 23arrifabenmänner wollten? Sir wiffen

ed ntebt. Sin Sittentat auf bie Stationaloerfammlung?

Daö bat ftd) nicht betätigt. Die SRepublif? 'Jlein, benn

bie £anauer, welche 1600 Mann jtarf unb wo^lbe«

waffnet oor bem Jb°re ftanben, unb auch jleljen geblie«

ben ftnb, wollten ihnen Reifen, wenn fie bie 9fepublt'f

auöriefen. 'plünberung? Saljrlidj nein, benn oon

©^reibend nicht wobt funbigen Slrbeitö^änben fianb an

ben Haben gefdjrieben: »heilig t'jl ba$ Sigentbum

Job!« Der ganje Slufftanb b°t etroaö 3?ätl>felljafte6,

SaO fein Snbjiel angelt: er war nicht bureb SSerfcbwörung

*) «Siebe bie ©riefe ©. 98 unb 99 biefeö ©anbei

II. »
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gemacht, er mr ein blofjeS Auflobern beS tief »er*

lebten, tro$ allen Abreffen unb ?ebenSäufjerungen Pen

ber paulsfirche nicht beamteten ©olfSgcfühlS.

•#'Dteö aSolfögefü^I aber iß burch bie ÜJtiebcrlage

biefer feiner erjlcn Dpfcr nicht erftieft : bur<h btefe hunbert

Sobte wirb bie Annahme beS 2ßaffcnflsHflanbeö nicht um

ein Haarbreit ehrenooßer, als öorher. Das ©olf

fchwanft nicht wie Kabinette — unb wie Stebacteure

bicht »or bem neuen Abonnement! Das SSolf wiro ben

Protefi gegen ben oänifchen ©ertrag unb gegen baS hie*

mit bem preujjifchen Ifabinet ertheiltc ©ertrauensootum

barum nicht faßen laffen, weil ben erjlen ©orfämpfern

bt'efeS protefteS mit Ü?artätfchen geantwortet würbe!

Die riihrenbe Eintracht beS Dejtrei^if^en unb preufjifthcn

©tilitairS, welches mit bem ©olfSwt'Ilen am 6ten

Augufl bem SteichSoerwefer nicht ^ulDigte, gegen ben

©olfS willen aber in ©turmcSeile auf 3ohaim’$ 23c*

fehl ^eranflorj — btefe Eintracht w-irb ben aflgemcinen

3orn nicht fehreefen. @S ftnb gefefcliche Mittel genug

ba, mit benen wir bie Bajonette abjtumpfen, trog ^»errn

oon ©chmerling in ^ranffurt unb £errn »on pfuel

in ©erlin.

»Möglich, bafj bie mächtigen £>eereSriifhingcn

SBrangdS gegen ©erlin, bafj bie brei llnglücfSflcrne

über SBien: 3cßAth‘<h/ Stabegfp unb SBinbifchgräg einen

neuen Ausbruch nieberhalten ober im ©lut erfiiefen. *)

*) -Kan beachte, bafj tiefe proppftifeben Sorte bereits am

23fien ©eptembev aufgejeiebnet ftnb! Altes tfi eingetroffen.
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SefctereS wäre förecflt#: ater es ijt billig, bafj bie

5Ränner, welche fo lange »leine fReaftion fahen," bafj

afl’ bie boctrinairen unb profcjforifchen ißolfSleiter unb

Mittler, bie ju fcber $ha * eine fo glänjenbe Unfähig*

feit gejeigt hoben, crft biefe £ection befommen. £5aS

SBolf wirb ben Seibenöfelch, ben ihm bie s)>aulöfircbc

geboten hot, »iefleicht bis auf bie £efcn auStrinfen:

aber er wirb ihm 21rjenci werben unb als folcbc bie

Ärife befcbleunigen, in weither aus feinem geuefcnben

Körper alles £albe, faulige unb ©chwächenbc auSgeftofien

wirb. 2BaS wir fegt »or ber fRepublif buvch*

leiben, Da« fommt uns boch ju ©ute, inbem

eS unS hernach, wenn wir fie hoben, ben üäu*

terungSprojefj ab für
5 1. IRamentlich wirb eine folche

9>aufe 21üen baS SSewufjtfein bringen, ba§ nur bie fo*

ciale fRepublif, nicht baS antife ©taatSibeal »on

©parta unb 9tom, unfern Uebeln abhelfen fann. Unb

bieS 23ewuftfein wirb unS beim entliehen Siege »tele

»erfebrte ^rofefforeiuSonflilutiönchen unb boctrinatre Sr*

perimentthen ootn S!eibe holten.

wÜJlit ber ©then, bie uns »or SBIut eigen ift, wen*

ben wir je$t ben 231icf wteber auf jene bmtfle ©teile

»or bem £anauer £h<>r, unb wägen auch bort bie auf

beiben ©eiten gleich»ertheilt liegenbe ©chulb.

II.

»Die mit unerhörter ©turmfraft heranbranbenben

SBogen ber ©efehiebte hoben eS unmöglich gemacht, bis

heute in biefen ©lottern ben fRaunt, tn unferm ©emüthe

9 *
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bie (Sammlung jum 21bfchlu§ biefeß Slrtifelß $u ftnben.

SQBtr leben je£t rafd> ; baß blutige ©chaufpiel beß ^ranf;

furter ©eptemberfampfeß ijt bereit« »on bem milbern*

ben fftebel bcr Vergangenheit umfloffen, neue

facben bewegen unß mächtiger baß £>erj. 2Bir biirfcn

hoffen , bafj unfer Verfuch ,
eine ruhige unb unparteiische

Slnficht über bie Stöbtung ber betben 2lbgcorbneten ju

gewinnen, je$t leichter ift, alß im erften 2lugenblicfe

ber Aufregung.

»2ßir treten auf bie blutige ©teile unter bem

^Jappelbautne »or bem £anauer £lwr i
ü jfcranffurt.

£)ie »erfchiebenartigfien ^Berichte ftnb cingelaufen, febe

gartet hot ber ©ache ihre ffarbe geliehen. Unftreitig

bie tieffte ©darnach »on aßen SMättern hot bie »Sölnifche

3eitung» auf ftch gelaben, welche mit ber @ier eine« $av

fifchcß nach ben mögliche gräflichen Veristen fchnappte,

um fie ihren ?efern aufjutifchen. iffiir muffen, 2Baß

bie VoHgiehung ber Jwbtung felbfi angeht, alle Srjäh*

lungen barüber, eben wegen ber in ihnen ftch aufthür*

menbcn 28iberfpriiche, abweifen, biß bie gerichtliche Uns

terfucfung ftattgefunben hot; benn biß je$t finb ja

noch nicht einmal bie £aupt$eugen ber $fch at

ermittelt. Diefe Unterfuchung wirb gewifj fommen,

benn ein paar SJoftwsenten aug pem SSolfe werben ber

Swbtung t'hreß Jet'nbeß angefchulbigt : eß wirb alfo bie

25?ahrhett ftd)er an ben £ag treten, unb erft bann barf

»on attenmäfigen unb amtlichen ^Berichten bie

9tebe fein.
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»£eute ^efcen wir nur berauß, baf? gerate baß

menfdjliib Unwürbigfie, nämlicb bie quäl »olle 2: ob*

tung unb btc SSer^ö^nung eineß ©terbenben alß

eineß Don Outrote fcbon als Hüge baflebt. Oer füngfie

33ertt^t tu bcr r,3citungßbafle" gtebt an, baf? man oiel«

mehr bie ©efangenen am Heben laffen unb Hidmowßfy

blof? alß ®eif?el bemalten wollte? ein SSerfucb beß gürften

aber, einen t'bn rob 2lnfaffenben gcwaltfam juritifgu*

weifen, inbem er habet natb einer Flinte griff, habe

if>m bie Dobeßfugel jugegogen. Dabei fiel baß berbe

SEBort: »Du baft ben SSoIfßmann $ecfer einen $otb»er«

rätber genannt, Du bafl feine ©nabe mit t^m gehabt,

wir buben feine mit Dir — ftirb!" Wlan bat fetenfallß

— Daß bleibt Dbatfaibe — einen webrlofen ©e«

fangenen getbbtet, unb man b fl t folglich etwas

©raufameß unb 2$erwerfli<bcß getban: man bat ficb ber

fDionarcbic gleicbgefteflt, weldje in 25aben baß ©tanh*

reibt außrief, unb bann — nicht in 2Butb unb £i$e,

fonbern nacb »orberigem UrirgSgeri^t — auf gang or«

bentlitben SSefebl gu ©tauffen feibß gret'fcbärler

nt'eberfcbief? en lief?. fRepublifaner haben — unb

Daß »erjeiben wir ihnen atlerbingß niibt— ben giir ften«

folbaten ftd? g letibg eftellt, welche in bemfelben gelb«

gug ben glücbtlingen feinen ^arbon gaben. Saß
fB?onarcben unb i'bre Dragoner tbun. Daß barf fein

Demofrat tbun: benn ber Demofrat fämpft ni^t für

feine gatnilie fonbern für ÜRenfcb li<b fett.

„fRotbmalß alfo — unfer Serwerfungßurtbei f

über btefe Dbat! Dann aber auib eben fo offen ben
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2lubbrucf unfereb tiefen 2lbfcbeucb über bie Siofle

meld^e »on 2luerbmalb unb Sidjnombfp an jenem $agc

gefpielt haben!

»»2Baö maren jene beiben Banner? Vertreter beb

SSüIfeb. sJtubt SScrtreter ihrer ^>reufjtftben SBahlbcjirfe,

fontern beb SSoIfeö üün gan$ Dcutftblanfc. 23racb

ber 33ruberfrieg aub, 2Bab fonnte einjig it>re Stuf*

gäbe fein?

»Stöfjler oon Delb h«t unb 3Dab gcjeigt. (Sr

ftbmang bie metfje gähne unb trat unter bie

S’ugeln, bte jmiftben ben Srübern im bunten Sriegerz

roef unb ben 23riibern im Slet'be ber Slrmutb gemecbfelt

mürben. fRöfjler mufjte, bafj er beb ganjen SSolfeb

©emaltbbote mar: er fHftete grieben.

»2Bab traten »on Sluevbmalb unb Sücbnombfp?

@te füllten ftcb nicht a!b Sßbgeorbnete, fonbern alb

'preufjiftbe Dfficiere — fie flettten ftch, um bte 33arz

nfabenfämpfer »erberben $u Reifen, bem ftriegbmiz

nijter jur Dibpofition. 5Ra^bem fte burtb ihre

StbfKmtnungen, unb ber Sine auferbem burd? bte robez

ftnt unb übermütbigften 2(ubfäfle auf bie Sieblinge beb

SSolfeb beffen 3orn gereijt, beffett SSißen »erböhnt

batten, müßten fte gegen biefen SSißen bie beliebten

Sartätfdjen comtnanbiren — fte müßten dichter merben

in eigener ©atbe!

»Unb marum ritten fte üor’b $bor* Wentanb ba t

eb abgelaugnct: fte müßten bte Surnerbaufen recogz

nübeiren. ©t> müßten fobann ben Kanonen entge-

gen, um beren geuerfeblünbe funftgeretbt gegen bab
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SSolf gu fuhren, beffen Stellung fte lifltg ^ttitcr ipeefen

unb ©artenjäunen außgefpäft Ratten. 3fren getnben,

benen fte £ob erfannen, fomtten fle in btefer toür*

belofen Sfättgfeit nur unter bent ©eftef tßpunfte

fetnbltdjer Dfftctere erfdjeinen; unb 23er »on

©uef fat — bte offene 2Baffenfefte »oraußgefefct —
gegen Erlegung etneß fetnblüfen Dfftcierß (Stroaß ein*

guroenben? £aß 23olf aber fat feine 3ünbnabdgetoe^re

unb ©ptfgfugeltt gegen bte ju 9tof Gtntfltefenben, fonbern

blof ©enfen unb ©äbel.

„2lber am ©rabe btefer betben SDZänner faben

^rtefler unb 21poftaten fte falb gu einer 21rt »on Sin»

ttnouß — falb gu jJJZärtprern gemalt!*)

»/Saft fte rufen, bte lobten: — aber 3)enf*

male baut tfnen nieft! ©te faben tfre Stellung

unb baß SDZaf ber ©ereeftigfeit gerabe fo gut über*

fcfritten, rote tfre getnbe! lieber tfren ©räbern aber,

flatt mit btefen 231utfcenen ben Unoerflanb beß »ornef*

men ‘JJöbelß gegen bie 9Zepubltfaner gu fejjen, lernt

auef für bte fetfeflen polittftfen Kämpfe baß 23ort

aeften, baß an ber ©tirn btefeß Slrtifelß fleft: © e*

retf tigfeit!"

*) 2Bir erinnern an bie gablreidjen 9lufforberungen confer*

»atioer uub reaftionairer Slätter — unter anbern beö ®onner

SBocpenblatteß — gu ®enfmdlern für jene ©efatienen!
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6 .

Qjben fo energifd?, »tue gegen feie Doteöjirafe,

rümpfte ©ottfrieb Einfel für bte Sfeform be$ © efängnifj*

roefenö, unb legte feine 23efferungGoorfcbläge in ber

0<J)rtft: „£anbroerf, errette Dtd?!"*) nieber. Um
roenigßenö auf einem fünfte ben 23eroeio $u liefern,

rote pofitio Einfel’ö reoolutionaire $bätigfeit war,

oerroeilen roir einen 2lugenbltcf bei biefeit 23orf$(ägen.

„Der Staat benufct ba$ 2?erbrcd>en jurn

©turj e^rlitber Seute. Die §abrifation ber oer*

fd)tebenarttgjfen (Srjeugnt jfe , welche berfelbe in feinen

3udjt* unb Arbeit ufern bornimmt, ijt ber

ÜJfutn beö ^anbroerftf. Die Sßerroaltung biefer 2ln?

ftaltcn bleibt nicht tabei flehen, baj? fte bie ©efangenen

fo SStel oerbienen läfjt, alä für ben eigenen £auö*

bebarf nötbig ijt; nein, fte müffen roeit 'D?ebr arbeiten.

Da nun ber Staat biefe pänbe umfonjt $at, fo ftnb

biefe gabrifen in ben ,3u^tbäufern bie einträglichfien

*) $afelbfl Seite 97 ff.
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©eftfeäfte, bie man fttfe nur benfen fann. 'B?an erteilt

ben eintretenben 3ü^tltngen notdürftigen Unterriefet in

(Sinem $anbgriff, unb nun fleflt man fte für bie 3 e*t

ifereö 2lufentfealteö an einen 21rbeitöfhifel. @ie arbeiten

rein alö 'Wa [(feinen: eine feöfeere ober ooßftänbigere @r:

femttniß be« ©efcfeäfteö erlangen fte fetten, jebe gcijh'ge

Hebung ober ©pamtung, jebeö eigene (Srftnben tfi au&

geftfeloffen. 3fer danjeö £eben mißt fttfe naefe ben

©tunben, mettfee fte tägtiefe auf ein niemalö metfefelnbe«,

atfo töbtlicfe langmeiligeö @ef<feäft oermenben. Sin

neue« 3»lt^au(5f9fiem, ba« ©pflem beö ©tfemeigenö

unb ber Stbfperrung — für beffen pietijh'fcfeen Srftnber

ofene 3»eifei Dante in feiner unterflen f)ötte einen

eignen ©(femefelpfufel gefeeijt feaben mürbe — trit

feinju, um bie abgeflumpfte Dfeierfeett ober bie minfetnbe

(Sntneroung beö götttiefeen Qfbenbitbeö im iS?enfcfeengeiße

ju ooltenben. Unb fo mirb ber ©träfting mit oöltig

gebrotfeener Straft in bie 2ßett mieber entlaßen, metefee

er fe$t oiel ment'ger, al« früfeer, ju befeerrftfeen oerßefet.

©etn unfclt'ge« Arbeiten, feine oergeubetc Sebenöfütte

feaben nur baju gebient, eine SDfaße rneiß mertfelofer

unb untü(fetiger Arbeit binjufteflen. 3nbent man ifen

mißbrauifete, feat man fttfe ein ^Kittel gefefeaffen, ben

rebtiefeen $amilienoater ju erbrücfeit, metefeer freilich

ju foltfeen greifen ni(fet ju arbeiten oermag.

,#Ü)?an mirb alterbingö fragen: SBomit fotten

mir benn bie iBerbrecfeer im ©traffeaufe moratifefe unb

fürpertiefe b efefeäftigen, melcfeen (Sr f a

^

für bie biös

feerige 'Ufa f (feine narbet

t

ftnbenV Unb ferner: ©ölten

Digitlzed by Google



138

wir bemt bem Staate bie grofjen tofien für btc ge*

faüeite 'üSJienfcpljeit aufbürben, of>ne bafj un$ ber Sünber

ben fletnflen @rfa$ bafür giebt?

„3u ber Antwort auf btefe grage wäre icp ni$t

oerpflic$tet; benn t'd) pabe blof? jeigen wollen, bafj ber

Staat auf beut biöpertgen 2Bege ein tägli«$e$

Serbrecpen an bem freien unb reblicpen 9lr*

beiter begeht. 2lber freilidj, man bemeift bie ©reu*

lidjfeit ber Jobeöftrafe — unb bie ^uriflen fagen: fte

ifl ein notpwenbigeö Uebel. Darf biefeö freche

2Bort in einem gebilbeten Staate unb unter djriftltcpen

s3JZenf4ien ungestraft gefprotpen »erben, bann wagt man

autp »aprfcpeinlicp ju fagen: Die 3ttd?t£außjlrafe

ift ein notpwenbigeö Uebel. Damit nun bie ©egner

bieö Spiel »erlieren, will icp — abflcptlid) bon meinem

9ßege abfcpwctfettb — ben SSerfucp matten, hierüber

meine ©ebanfen auSjufprccpen.

„3uerjl alfo fage ic§: SBerminbert bie 3 fl l>I

ber SSerbre^er, unb ber jwangämäjjig $u erjie^enben

Sinber, fo werben fte Sud? glei<f> min ber Sofien

matpen.

»£iefür liegt ba« Mittel ganj nape, unb ber*

jenige Staat $ätte eö längft unb lei$t ftnben fotlen,

welker ft <f>
ben Staat ber ^ntelligenj »ermutplidj

auö bem ©runbe nennt, weil er feinen Dorffc^ulleprern

30 Dealer ©e^alt, einen JBanbeltifcp im hinter unb

im Sommer ben Urlaub giebt, bie Saue ber ©emeine

ju püten. Die ©eifptele bieten SBeflpreufjen unb im

blüftenben SRpeinlanbe baö gürftent^um SBieb. Darf
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man ficf> muntern, wenn fn'cbei bie ©djroeine fceffer

fahren, a(ß bt'e 33auerjungen? Dber glaubt 3&G ein

foJcjjer 'D?ann bringe oon ber ©emeinemiefe ben ©djroung

beß ©eifieß mit, um in feinen Äinbern baß £icbt menfcfi*

It'djer Silbung ober bie Seifige flamme ber Bürger»

tugenb ju entjünben? ®ebt Suren Mammon ^crauß,

ben 3&r auf Suren ^araben glänzen liefet , unb

bejaht bie 3«g enbleJjrer f®, bafj Männer
biefen ©tanb ergreifen fönnen, bie fi<f> felber

achten, unb mc$t t>rc eigene ltnwürbigfeit, t’fjren

$ned>tjtnn ober ttyre f>rügel«üt$tge JRo^eit in bie 3U*

genb pflanjen. *) ©ejjt jeben ?e(?rer ab, ber ein eim

jigeß 'Kal ben ©toef gebraust, fo roerbet 3^ ben

©toef aucfy im 3ud)tbaufe unb ^ e * ber $roeiten flaffe

im HWitair nt'cfyt meljr nötfyig fjaben. Denn ber SD?enfdj,

ber einmal alß tnabe Prügel erbulbete, muf eine lange

©djule burdjmadjen, biß er fein »ofleß S^rgefiifl roieber

erlangt fat — jeneß Sf rgefü f T

,

roeldjeß ben 3üu£l J

Itng unb ben ^fann oor bent 33crbred>en alß »or ber

tiefften ©cfyanbe jurürff Räubern madjt. @ef)t

in bie 3ucf)t{>äufer unb fragt nach : bie meiften ©träfltnge

fjaben nie lefen ober tod? Daß, maß fie lafen, nie

*) 2öaß .ft'iufel’ß unermüblidfe übätigfeit für bie Steform

ber ©djulen unb Unit)erfttäten betrifft, fo oertoeifen toir unter

Slnbertn noch auf bie Slrtifel in ber „Sonn er 3eitung"

3af>rg. 1848 «Ko. 115, 116, 199, 200; 3af;rg. 1849 9to. 1;

ferner „©oartaeuß" $Ko. 2, 13, 14 unb 16.
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orbentlicb »erflehen gelernt:*) wenn fte ja tote ©t^ule

befugten, fo ftnb fie a bg ertötet, aber nt$t ge*

b i It> et worden. Die wenigjiett 3$erbred>en fkmnten

auö Seibenfdjaft \)tx, unb tiefe 33erbred>en fint we*

nigftenö feine unau«töf<bli^e ©cf>anbe für baö ÜJfenf^en*

gefd>Iecf>t. 9tor bie Verbrechen empören unb entfern

*) „@s muff ber «Dtenfcb ein 9tanbti)ier werben,

ffienn er belieben wili auf ©rben :

©in Staubiger, fd?leid)enb ober reifjenb,

SBergiftenb ober um fxcf> beijjenb."

,,$a« Stojj wirb fietö am 'Beften tragen,

®em fie guticffl bie Sporen fragen,

3)ie graue ®ummbeit wirb fiep fheefen

Unb itjreb ^ein’geret ^änbe lerten;

55ie glur wirb fietet ein SBolF gebären,

9?ur gut jum ©(planten ober Sdjeeren: —
Sülein auf ber ©ebirge Spieen

ffiirb einfam fiet« ber ©eicr fifcen,

®en »on ©eburt an bie Utatur

©ejeiepnet bat mit blut’ger Spur,

2>er, febon im Stiefie ein ®ebpet,

Sieb freut an «lut unb fßurpurrotb,

9lur nach erfämpftem ©ute febmaebtet,

Unb ba$ ©efep ber glur »erachtet."

©in 3taubtf)tet.

<g et>ict)t c tun «Iftte >JD{ eigner.

3te Auflage ®. 13ti ff.

„3cb bin franf unb fann ben Scblaf niept ftnoen,

SBeil id) ®a« gebärt bab’ unb geflaut,

ffiaä fttb nie unb nimmer lägt oerwinben.
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mtö, welche mit moraltfc^en ©tumpffinn, mtt

fü^Ilofer 9iot>^ett begangen werben. Sö wirb

aber 9tiemanb ffumpffinnig , beffen ©etjleö-

fräfte in ber ©<bule jum ®en!en gewecft worben

ftnbj eö wirb aber 9?iemanb ro^, bem nidjt9ioJ>*

beiten »on feinen (5r$iebern angetban worben ftnb-

2)er „©taat ber 3 n * e nigenj« b at ba6

Verbrechen wie an ’DEttutterbriiffen felbfi grof

gejogen.

SBacb bet meine« eignen -herjen« SSebn,

•§att’ id) fernen ©cbmerjenäfcbtei »ernommeu;

Unb be« äßege« fcbritt icb bin, J“ feb°,

Cb be« Sinken <&ilfe fönnte frommen.

3Ba« icb bort mit büfterm Slug’ gefcbaut,

3fl fo arg, bajj (Beffrung nie gu hoffen, —
S3lut unb Xbränen, ©cbmerjen, ftumm unb laut,

SBunben, gräjjlicb tief unb ewig offen! —
©gne ©cbmer^n trag’ icb fiillbcberjt,

©gne ©cbmeqen Will icb ffumrn rerbeblen,

Slber mehr al« alle« Slnbre fcbmerjt

SKicb bie 3rrfal »on oerlornen Seelen.

„@o (Biel feb’ icb in be« ®eiffe« bicbt,

’4u« be« Wlauben« ©tcrnennadtt erwart:

£er auf ©olgatba — ®er bat nod> nicht

5>ie ©löfung biefer ffielt gebracht!

®enn folang’ber5D?enfcbbeit.lternumnacbtet,

Unb in fftotb nod) taufenb «&er$en bred>en,

Unb (Sin freier ttod; in .Retten fdmiadjtel,

Äann ber :tb° r nur 00,1 ©tlöfung fprecben!"

®emo$. CaitiH» «. *01 ff.
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„3$ tun mit bem ©ünbenregifier bc$ ©chulmefend

noch nicht gu (Snbe. £)iefer ©taat hat eö gefächen

laffen, bafj man ft^cn baö Ktnbeöalter, jene ^eilige 3e«t

ber'äftenfchengfcicbheit, in gmei gerben auseinanber trennte:

in bie reichen Kinbcr unb in bie armen Kinber.

jene öffnet man ©djulen in benen ©clb bejaht mirb,

biefe unterrichtet man umfonfi. 3br fragt: 2öiöfi bn

nun gar unfere 33armhergigfeit tabefn? roiflfl bu e<5

rügen, bafj mir ben Sirmcn, bie fonft gar feinen Unterricht

genoffen Ratten, mcntgjtenö auf biefern 2Bege benfelben

erteilen? £>aben mir nicht mte bie SBäter an ihnen ge*

hanbelt, haben mir fte nicht mit Katechiömuö unb ©pru<h=

buch auögeftattet, haben ltl *r ni<ht fo manchen alten

SRocf baran gefegt, um ihnen neue fRöcfe gur erften Korn»

munion gu fdjaffen? O Heuchler, bie 25aö alö eine

®nabe hinfieflen, maö ber ©taat al<$ feine erfte Pflicht

anguerfennen hat! Ober ifl e$ nicht Pflicht beö ©taateö,

feinen 33ürger unter ftch gu bulben, ber nicht bie gum

Sürgerthum nötige Silbung erhalten hat ober erhalt?

IRuht nicht auf btefer Silbung bie ©elbfierhaltung ber

menfchli^en ©emeinfehaft? 3hr aber habt bie 2lrmen*

finber biefeö ihr unoeräufjerlichefi Sfecht erfaufen laffen

mit bem bitterften ©efühl, baf. bie meiche, gart empftns

benbe Kinbeöfecle fennt, mit bem ©chmergber3urüef =

fefcung. 3hr £abt baburch in ben fchmadjlicben 'Jiaturen

eine fchleichenbe unb tücfifdjc SDemutb gegen bie Reichen

genährt: bie flarfen unb tro^igen Sharafterc aber habt

3h* ^mgeflo§cn auf bie harte rauhe ©djeibemanb, meiche

bie Klaffen beö SSolfcö trennt — unb 3*>r troüt (£uch
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nun barüber wunbern, wenn biefe als Scanner rafenb

gegen bie ©djeibcwanb anjtürmen, ober ihren £>afj an

ben einzelnen 23eft$enben auslaffen? 3n bie retten Kinber

aber, inbem 3hr fie »on ben armen fchiebet, habt 3hr

juerft ben Keim beS £ochmutbeS unb bann ben Keim

jenes albernen unb hoch fo empörenben Ü)?if?trauenS ge*

legt, in welchem gegenwärtig bie ganje 33ourgeoifte jufam*

menjittert — jenes ÜJtijjtrauenS, weites in jebem 2lrmen

ben geinb feines Vermögens, ben ©arrifabenfämpfer —
ober nach Umjiänben ben ©trauchmörber fleht. 2f)ut

bie 2lrmenfchulen fort unb lafjt baS Kinb im geflicften

Kletbchen, wenn baS Kleibchen nur reinlich ifi, getrofl

neben jenem im ©ammetfittel auf ber ©chulbanf ftfcen!

@te werben jufammen fpielen tro$ ben oerfcfjtebenen

Stöcfen, fte werben treu nebeneinanberjiehen unb männlich

fith ^Ifen im KriegSfpiel, unb jwif^en bem fünftigen

gabrifarbeiter uno bem hinftigen ©taatSminifler wirb

eine ^ugenbfreunbfchaft entfielen, bie 33eibe abelt. £)aS

reiche Ktnb wirb feinen armen ©«hulgenoffen in ber

bunleln £ütte befuchen unb einfehen lernen, wie oiel t>erg=

lieber bie Üienfcpen in biefer £>ütte jufammen leben: ber

arme $unge aber wirb mitfpielen auf ben geflicften £ep*

pichen, uno wirb bann beretnfl nicht feine SJtamteSflirn

fnechttfch beugen oor bem glängenb ausgebreiteten SuruS

beS 9teichthumS. 23eibe aber werben jufammen in ber

Steife ihres SllterS £anb in £anb ben ©ieg beS bemo*

fratifchen ©ebanfenS burch aöe ©chi<hlm ber ®efetl<

fchaft binburch führen unb bie Kluft auSfüÖen, bie jcjjt
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bie ©rüber auß feem Stnen ©olfe fo fc^merjlt^ außeiw

anber reißt.

»3<h weiß eß, auch bann noch »erben Verbrecher fein:

aber bann gilt eß 2)iefe anberß ju beßanbeln alö bißher.

2)er Verbrecher iß burch feine £bat auß bem Greife beß

ebel ®?enfcblt(^cn ^erauögetreten: er muß fein neueß Sieben

ba anfangen, wo auch bic Srjtehung ber rohen Völfer

beginnt. Sr muß aflerbingo eine Sti)ätigfeit erhalten,

eine anßrengenbe unb mühevolle ^^ätigfeit : aber biefe

S^ätigfeit barf feine bloß auf erlitte fein, feine ^abrif*

arbeit in engen dauern, bei »eitler ber @ctß in bumpfem

SBräten untergeht. sJ?ur ber Verfehr mit üttenfchen rettet

ben Verbrecher: beim bic menfchliche ©efeflfchaft barf

man nicht immer mit ?lepfeln vergleichen, von benen ber

faule ben guten anftecft, fonbertt ebcnfowobl mit bem fräf-

tigcn Slebenßfjauch ber Sfinber, ber bic Schwachen, welche

in ihm leben, fräftigt unb verjüngt. Xie Sinfamfeit aber,

welche auferbem in allen Verhältniffen neben ben ©tun--

ben ber ©emeinfchaft ein tritt, biefe muß nicht in dauern,

fonbern gegenüber ber großen freien 9fatur bem 58er*

brethcr gegönnt »erben, wo bie jur ©uße locfenbe Stimme

beß ewigen ©otteß auch bie ßärteße ©ruß enblich weit

mächtiger rührt, alß ber fpricßer eß vermag. 2>ieß 2lfleß

fann nur bann gefächen, wenn bie mcnfdjlidjc ©cfeö--

fchaft bem Verbrecher Gelegenheit giebt ben Spruch uw

fereß großen Jh'cßterß wahr ju machen:

„T'ap ber SIfcnfch jism SDtenfcben werbe,

©dilieft’ er einen etv’gen ®unf

©laubig mit ber frommen (Srbe,

deinem mütterlichen ©runb!"
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„Unb Dieö tfi nur möglich burch eine Verbrecher*

Volonte. 3ß,ar formen unb bitrfen wir biefe Kolonie

nicht mit ungeheuren Kofleit, wie bte Snglönber, auf

einer füllen 3«fel beö Ojeanö anlegen: benn h«cj» haben

wir Weber ©elb noch ©chiffe. Slber, worauf ber alte

2lrnbt fcfyon hingebeutet hat, eö giebt namentlich in ben

alten ^rooinjen ^reufjcnö noch ein ganjeö Königreich ju

erobern, unb bic Verhältniffe, unter benen bort bie Kultur

fich entwideln muffte, haben oiel 2lehnlicheö mit ben

Urjuflänben »on Slmertta unb Sluflralien: bein SSaloe,

bem auögetretenen ^luffe, bem 2Roor muff bie Kultur

abgefämpft »erben. Dorthin fleöt ben Verbrecher, unb

je mehr er nach ®nern bisherigen fRechtöbegriffen baS

Sieben »erwirft hat, befto fch»erer fei bte Arbeit, burch

»eiche er btefeö fein Sieben ber ©efellfchaft »ieber nügltd>

macht. Verbraucht beit Slbfchaum ber ©efcOfchaft, »ie

bte »eife SRatur eö mit allen Abfällen ihreö £auöhalteö

macht: ocrwenbet ihn $ur Unterlage einer neuen Sluöfaat,

unb gebt bem befeligenben ©ebanfen 9?aum, ba§ in

hunbert 3ahren ein frobeö SRenfchengefchlecht an ber

©teile ber oben SBtlbnifj bie £anb jener Verbrecher

fegncn »irb, für welche jefjt eure flumpfen ^riefler* unb

3urifienfa$ungen feine Slbfunft alö baö Fallbeil »iffen.

©chlieft einen großen Vejirf ab, nicht burch eine SÜRauer

ober einen ©enöbarmemforbon, fonbertt burch bie unftcht*

bare ©chnur beö @efe£eS. SRur »erurtheilte Verbredter

foflen h»r wohnen, unb mit ihnen eine Heine 3a(U »ott

SfRännern, bte ein ^erj ooß Sliebc. einen berebten 'JERunb

unb in ihrem ganjen (Jrfcfoeincn ben 3auber haben, welchen

II. 10
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©oflwotlen unb Humanität fo unwiberftefltcf auSüben!

3n btefem 33egtrf arbeite ber SBerbrecfer. £>er Korber

werbe ftngefMt in ben fitHen ©alb, um fein Worbbeil

nun gum Kampfe gegen bie©tlbnifj gu fcfwingen: bort wirb

fcfrecfcnber, al$ irgenbwo fonjt, ber ©Ratten feincö Opfer

6

öor ifm auffleigen: aber er wirb aucf füllen, baß er

mit einem Seben »ott Aufopferung für eine fünftige 3D?enfc^s

feit bie ©tfulb eineö Augenblick füfnt, unb ber re,ne

©ottcöobem ber sJiatur wirb fräfttgenb unb friebenftiftenb

burcf feine Stuft gieren, ©er weniger gefünbigt fat,

bem gebt baö Jelb, *»elcf cö eben ber ©albnacf t entrungen

worben ifl, lafjt ifn ©ümpfe auötrocfnen, ©urgetn auä*

graben, ©teine wegwälgen. £at er fitf bewährt, fo

gebt ben ‘»Pflug in feine ipanb, unb »erlebt t'fm wieber

ein 9lecft über feine Witgefcföpfe, über bie mit ifm

arbeitenben £auötfiere. Saft i\in hoffen, bafj er al$

gebefferter Wann ntcft ofne Anfalt unb £ülfe in bie

©eit wieber füiauögcflofjen wirb: gebt ifm eine Aus*

fieft, bafj er oon ben grüßten feineö ^leifeö auef notf

felbfl eine dxnte faben fönne. $){e 5rauen f°

lange e<5 SSerbrecferinnen giebt, fperrt meft in Wagba*

lenenjiifte, foubern lafjt fie ben grofjen patrtarcfaltfcf ge*

meinfamen £auöfalt ber Kolonie füfren. ©teilt fie an

bie letzten £>anbwerfe, übergebt ifnen bie Äücfe unb

lafjt fie »oflftänbig für bie fleibmtg ber braufjen arbei*

tenben Männer forgen. £fut aber auef ben albernen

©efängmfjgrunbfajj oon ber Trennung ber ©efcflecfter

ab, unb lernt enblicf einfefen, bafj bie sJJatur Wann unb

©eib gn gegenfeittger Srgiebung, Sefferung unb fittlidfen
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(Erhebung auf einanber angewiefen t>at, bafj jcber '3J?ann

rol), jebeß 2Beib gemein unb gebanfenloß werben rnujj,

wenn fte bauernb ben Sßerfcf>r mit bem anbern ©efcfylecfyt

entbehren. 93erfucbt eß bod) wenigftenß einmal, ob benn

nid>t ein folc^er Sommunißmuß, ein foldjer ganj neuer

Anfang rcß gefettfcbaftlidjen Sebcnß Diejenigen erretten

fönntc, welche ber bisherige gefeflfdjafttid)c 3uftanb oerj

loren gegeben ^at. ©eib überzeugt, eine Kolonie biefer

?trt innerhalb ber eigenen ?anbeßgren$en würbe Sud)

fefcon nad> brei 3«^>ren 9i»4>tß metjr tojten, würbe aber

in jwolf Sauren vielleicht fdjon 3 eMaufenbe eintragen.

Sie würbe nidjt, wie bie bisherigen ©trafanfialten, §a»

brif unb £anbwerf erbrüten, fonbern Daß unß geben,

waß wir in Deutfölanb immer nod) gebrauten fönnen:

Äorn unb SBeijen, 23rot für unfere Firmen, wohlfeile

Jüüung ber ©taatßmagajine, Unmöglichfeit einer 2Bie*

ber^olung jener ©ünben beß ©taateß in Dberfdjleften.

©o errafft Gsucb ein Sibirien, aber ein menfd>licbeß !»
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7 .

3Da§ $infel in bx'cfer 3 C| ^ — cr ^ a 1 1 e fi«b tflß*

üci) 18 3lrbcit3fitunfecit gcfefct! — ferne ‘poefie

gänjlicb mujjte ru^en lajfen, ijl leid>t begreiflich „£>er

»abre gläubige flünftler— fprad) er *) — tritt in folgen

£agcn, ba eine neue 3fü in ©eburtßweben freift, bcs

febeiben jurücf, lebt ftcb in bie Qfrfcbeinungcn, welche

auß jenem ©ä^rungöproceffe hröor3e^en ' ^erj^aft ein,

unb befreitet, toenn baß $olf toieber nach ber S'unft unb

bem Sünftter ruft, ftc^er unb gereift baß neu aufge*

fühle ^orurn, beffen ÜJiengc entroeter feinen 2Borten

tauften ober baß 2Berf feiner $änbe beiounbcrn mifl.

£>er ®id)tcr aber, ber 'ilZaler, ber ®?ufifcr, melier

ben ©äbrungen ber Uebergangßperiobe grollt, »eil feine

23eftrebungen für eine SBeile in ben £intcrgrunb treten,

befifct entmeber feinen fcjlcn ©lauben an bie Gfwigfett

feiner Äunjt, ober er ift ber ©flaoe flräfltcbcr ©itelfeit,

wenn tyn ein augenblicflicbcß 3?crf<bn>inben feiner ^er--

fönfiebfeit fdjon mifniiitbig macben fann. Söecft erft

*) 'Bonner 3% 1348. 9to. 148.
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tote Freiheit tote fchlummernben <35etfler be$ Sßolfeö, ba§

fte ftch auf feer einen ©eite im ©Raffen offenbaren,

auf ber anbern in ber ftet'genbcn (Smpfänglichfett für

baö ©efchaffene, in ber maebfenben Kraft: bie SEBerfe,

bie ber KitnjUergemüS gebilbet, in ftch aufjunchmcn,

— bann bebarf bie Kunft nicht mehr ber Unterfttigung

»on Sben, roeil fte natürlichere Unterfiiigung »on Unten

f>er («hon gefunben ^at ; bann bilbet fich naturmiichftg,

in frifcher SBalbluft, 2Baö bort burch bie SBärrne beS

Sret'bhaufeö ^er»orgeIerft morben ifh ©oft eine Kunft

erblühen, fo echt unb öolfötbümlich, mie bie Kunft

ber ©riechen ober baö Srarna ©hafefycar’ö cö gerne*

fen, fo mufj fte burch baö SSolf erblühen, unb blüht

auch nur burch baö 3Solt auf. Nehmen mir 3 . S. baö

Xheater. $at einmal ©et'fi unb $er$ toeö Solfeö ben

©chmung gemonnen, welchen bie Freiheit giebt, bann

»erlangt e$ auch nach frtfc^cr , fräftiger ©peifc, bie

nicht ben ©aurnen fi$elt, fonbern einem tüchtigen Kör*

per tüchtige Nahrung juführt, unb mo ftntoet cö biefe

fo reichlich/ «1$ »or //ben Brettern, melche bie 3Belt

bebeuten?« Seftfjt aber baö ^hec*ter bie ©tellung, bie

eö in einer eblen Station einnehmen fotl, fo ftnben ftch

auch bie Sichter, ftnben ftch bte Sarftctler, unb meber

ber CEine, noch ber 2lnbere mirb ftch fetneö Dtuhmeö

ober feiner ©riftenj megen in bie SRolhmenbigfett »er*

fe$t fehen: an einen anbern ©eric^tö^of ju a^peHiren,

alö ben feineö 23 o l f e 6. 3nterrcffirt ftch bie SRation

für ihren KünfHer, fo ifl für bte ©tellung beffelbcn

geforgt. 33eft$t jetoc ©tabt ihre Sühne — natürlich



150

nicht bloß oon beit bisherigen Sofien befreit, fonbcrn

auch in fplenbtber 2Bctfe unterßüfct — wie leicht läßt

ßcß bann für ben Sramatifer eine ©teßung ermitteln!

$ür ben Sprtfer, ben (Spifer, ben ©chriftßeßer über«

ßanpt iß eS mt'nber oon 23ebeutung, ob er eine uitab*

hängige ©teßung beßfjt. ‘platenö berühmter SluSfpruch

:

„ÜWorgenS pr jtanjlei mit Sitten, Slbenbö auf

ben Reißen"

iß burcß ben Sanbgeri^törath, ber ben Srtßan unb ben

3Künchho«fen gebietet, glänjenb wiberlegt worben. Saß

hie ober bo ein Sichter, welchem bie Drganifotion feiner

ÜRotur ober äußere SBerhältniße im SBege ßanbeu, oon

©taatSwegen eine Unterßüfcung erholte — 2Ber fönnte

bagegen eine Stnwenbung machen?

Sie Seutfche Sprif hat fchon »or ben gebruar*

tagen eine SBIüthe erreicht, wie ße wenigen Nationen

ju Shetl würbe j es fehlt uns nur noch, bomit wir

bie Dichtung bur<h eine ^erfönli^leit bezeichnen, ein

S3eronger. SoS Seutfche @poS — lefctereS SBort in

ber urfprüngltchen Sebeutung genommen, — iß mit

©tmrocf’ö £elbenbu<h abgef^loßen; aber hier blüht noch

ein reiches $elb für boS humorißifche £elbengebtcht unb

bie poetifche Stählung. Sem Drama ßeßt bie größte

3ufunft beoor. SoS Sramo iß recht baS Hinb ber

Freiheit, auch bringen bie emporbrängenben unteren

Schichten ber ©efeßfehaft bie griffe unb Urfprünglich-'

feit beS ©efüßlS mit, welche bie Sogen längß oerloren

hoben ; ße oermögen cS noch, ß<h «ber bem ©tuefe, baS

oor ihnen oorüberjteht, fo gänzlich 3U oergeßen, baß
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fte mit ben ‘perfonen, welche »or ißnen ^antfln unb

leiben, mitßanbeln unb mitlciben. SEflit bem großen

SSolf entfielen bie großen Oicßter, mit bem SJolfe

finft auiß bie Oiißtung."

@o »ergaß ©ottfrieb ntemalö ganj fein urfprüng*

Iuße« bie Äunfl. 33lieb ißm amß nießt bie 3«t,

felbß ©roße« ju bitten, fo »erfolgte er boeß bie neuen

(Srftßeinungcn auf biefem ©ebiete, unb fueßte burtß

Äritif ju wirfen, tro er nitßt felbß probuciren fonnte.

92amentlt'4> ermähnen mir an biefer ©teßc bie gebiege*

nen unb lebhaft getriebenen $ßcaterrccenftonen, welcße

bie „33onner 3citung« regelmäßig braeßte. $m SBinter

1848 würbe nämlicß unter ber Oirection be« rüßmlußfi

befannten SBilßelm ?öwe baö neugebaute Sweater ju

33onn eröffnet; ©ottfrieb übernahm bie äritif ber ©cßaus

unb Suflfpiele, $oßanna bie ber Opern. Dtefe Stetem

fronen erhielten baburiß einen befonberen Steij, baß

jebe« 33üßnenfHit! autß »om ©tanbpunfte ber Soll«*

t ß üm l i cß f e i t feine 33eurtßeitung fanb. Oiefe 2lrbei=

ten fanben fo großen 33eifaß, baß felbfi »iele ©egner

Ätnfel’ö feine 3«t«ng um ber £ßeaterfritifen wißen ftiß

anftßafften.

5tro$ feiner gehäuften £ßättgfeit auf bem Jelbe

ber ^olitif, miiffen ißm feine geßäfftgßen ^einbe baö

3eugniß geben, baß er nie um eine« polttifißen ^ar=

teijwetfeö wißen aueß nur ein einjtgeö 'Dia! feine

2lmt«pfli<ßten »erfäumt, eine einjtge Unterricßtößunbe

auögefefct ßat. Oienßtag« j. 33. ßielt ißn bie Stebac*

tion feine« 33latte« »on 9 Ußr borgen« bi« 5 Ußr
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©acbmtttagS — mit 2luSnabme feer GEffenSjeit — unun*

terbrodjen an’S 3»”t», cr gefeffelt; »on 5 bis 7 Ufjr las

er jwei Gfollegien; um 7 U^r begab er ftd? in bie

©erfammlung beS bemofratifchen ©eret'nS, bcr iljn btS

11 Uf>r gefeffelt hielt, unb bann erwartete er nid>t

feiten big 3 Uf>r Uiacfytö bie Slnfunft ber neuen 3e»tat»-'

gen, «m früher als alle übrigen ©lätter bie jüngften

9iacfiri^ten mttjut^eilcn. ©onntagS aber ging er regel#

mäßig mit mehren feiner Jreunbe auf6 Sanb, um in

jahlretcb befugten ©olfSberfammlungen ben ©lauben

an ben (Sieg beS ewig ®uten unb fH?endlichen in tau#

fenb iperjen ju entflammen!

DaS Süßt ber Humanität »erbrettete ft<$ bur<$

Sinfel’S unb feiner greunbe ©emfifmngen mit einer

©t^netligfeit »on ©onn aus über baS gan$e umltegenbe

©ebtet, welche uns jur ©ewunberung binretßt. ©c^on

halb nach ber ©rünbung beS bemofratif<$en ©eretneS

war eS unmöglich ben jablreidjen CEinlabungen ber Sanb#

bewobner nachjufommen, welche bie ©onner fftebner auch

in i^rer 3??itte $u hören »erlangten. -JJtan traf beöhalb

bie Sinrichtung , baß einer folgen GEinlabung nur bann

©enüge geleitet würbe, wenn bt’efelbe »on mt'nbefienS

30 Einwohnern eines Dorfes unterjeiebnet war. Mein

auch tro$ bt’efer ©eftimmung war eS halb unmöglich/

jebe berartige Einlabung ju beachten. $tnfel forberte

baßer bie Sanbleute auf, gleichfalls in ihren Dörfern

bem ofr a tif dje 3'®e*Ö ö ereinc
i
u grünben unb ft<h

als folcße bem ©onner £aupt»erein anjufchließen. Es

würbe bann ©orge getragen, bafj man jenen Sanboer#
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einen bei ihrer crfien Einrichtung , unb nicht fange

— fo entwicfette ftch auch hier ein fo regcö unb frifcheS

©ürgerleben, wie in ber ©tabt. E$ »erging nach

Äurjetn faum eine ÜBoche, in welcher Eintel nicht in

feinem ©latte btc (Sriinbung eines ober ntehrer Dorfs

»ereine mittheilen tonnte.

Unter ben Männern, welche ihm mit s
Jtath unb

Dhat iur £anb gingen, erwähnen wir »or Sitten ben

©tnbenten $arl ©churj, einen geijtooflen unb uner*

mübtichen 3üngling, ber an bitrchbringenber ©charfe

beS ©erflanbeS Eintet »ietleicht noch übertraf. Er half

feinem älteren greunbe mit ber größten Drcue unb

Aufopferung bei ber 9?ebaction ber „©onner 3eitung"

unb wirfte burch »erjtänbige $ritif unb planbotle

©crechnung in feiner Art »ieflei^t nicht weniger als

Kinfef burch bie (Stuth feiner ©egeiflcrung unb bie tnw

reijjenbe Üebenbigfeit feineö ®efuf)lS.

Unter ben übrigen 2D?ännern, welche ber ©ache

ber Demokratie ihre uneigennü^tge Dhätigfeit wibmeten

unb ben oiefbefchäftigten Eintet nach Kräften unterjlü(js

ten, nennen wir als bie Xüchtigjten ben Kaufmann

Anfelm Ungar unb ben ©afiwirth griebricb ffamm.

Dagegen war bie Demokratie unter ben afabemifchen

©ürgern ber gricbrich;3BilhetmSsUm»erfität eben fo

fehlest »ertreten, als auf ben meiften Deutf^en Unü

»erfitäten überhaupt, freilich bcherrfchte ©churj wäf>*

renb ber 3eit feines ©onner 'Aufenthaltes burch übers

wiegenben (Seift unb 9tebnertatent einen großen Dheil

feiner Eommilitonen: allein cS war ein ©trohfeuer für}
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nadj bcm frifcfjen öinbrutf ber 3Rcir$rettülution, ba<$ bei

bem erfien ©prüljregen ber fRooembertage eben fo friilj

trteber oerlofd). £>cr ganje ©runb jener furjen 33e=

geijterung lag in ber augenblicflidjen Ungebunbcntyeit

tcö ©tubenten; fobalb bie UnioerfttätSgericl>tSbarfeit

bie #anff4>lingc if>rer 2luSnal>inegcfc$e »ieber l>er»ors

jog, fc^rtc aud> jener beliebte »beffere $on" jurütf,

welker ben beutfetyen ©tubenten fo fel>r bor ber leben--

bigen Segeijhrung, »or ber fdjbpferifdjen £f>atfraft beö

franjöftf^en Sfabemtferö »auSjeidjnet."

„SBenn unfer „Söater" fpagteren gebt,

3ietjn Wir ben $ut mit Pietät: —
5)eutfcblanb, bie fromme Äinberflube,

Oft feine Stömifdje ÜJtörbergnibe!" —

3m Dctober b. 3- reifte WinJet als Slbgeorb?

neter be$ bemofratifdjen SSerctnö gunt Songreft ber

Demofraten nach Serltn. 2Bte fef»r er jtcb bort

ba$ SSertrauen aller fDiitglieber b e<5 Sougreffeö ju

erwerben wufjte, fe^en wir aus ber £f>atfad>e, bafj man

il>m fowoljl »on ber Stetsten, wie oon ber Sin«

fen feine 2Ba^l jum ’äERitglieb unb $5räftbem

ten beS GenttalQusfdjuffeö ber bemofratifd>en

SSeretne anbot. Gr fdjlug biefe Stellung ouö,

»eil er feine 2lm t$pf lieb ten nicf>t »erleben

wollte, unb bewies auch ^iebur(^> wie albern unb

grunbloS ber fo oft »on feinen geinben gegen i^n

erhobene SSorwurf beS QfljrgeijeS war. 3®t> flnna

begleitete i£n auf bt'efer SReife unb erlebte unterwegs

baS in ben »/(Jirjä&Iungen" fo rü^renb grfdjifberte 2lben*
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treuer beö »erlaffenen &inbe$, baö »on feinem Sinter

in falter 9tacbt bei ©türm unb SBinb — oieflcicbt auf

(£wig — 2tbf($teb nehmen mufjte. *)

2ßien war gefallen, bte berliner SSerfammlungen

aufgelöfi, unb bt'e legale ©teueroerwetgerung mit ber

rof>en ©ewalt ber Bajonette befiegt worben. 2lueb Skonti

batte in ben ÜJlooembertagen eine ernfte ‘JJrüfungöjeit

burtblebt unb ftcb innerliib murrenb unb tiefempört ber

©olbatenberrfebaft gebeugt. Dbne Äinfet*ö befonnene

X^attgfctt wäre ber blutigjle 3u
f<
1mmenjlofi jwifeben

©iilitair unb ©ärgern unoermeiblicb gewefen. ©(bon

am 13. 9io«ember , alö ^rofeffor ©auerbattb
bie Stnnabme einer 5D?tftrauenöabreffe »erweigerte,

unb fein £auörecbt gegen feine eignen SBäblcr

bureb ben ^olijctfommiffar iKorifc ©c^Iönbad)
geltenb matbte, b«ttc Eintel bejfen Jfpauö oor ber T>e*

molirung gefcbnfct; unb alö am 20. b. 'D?. auf

ben 2Btnf beö wortbriiebigen JDberbärgcrmcifterö bie

1000 sUiann be$ 27. 3nfanterie;9tegimcntö «on 2Bormö

in bemfelbcn Moment, wo £err Dppenboff bie ^eilige

SSerficberung gab: i»cö fämen feine Gruppen berbei,"

mit fingenbem ©piel bie ©tabt befe^ten : — ba rettete

Äinfel ben grteben, inbem er fiib fclbjl jwifeben bie

wütbenben ©ärger unb roben ©olbaten warf, unb jur

9?ube aufmunterte, ©ein Sobn bafär war ein elenber

^Jrocefj, in welkem ber ©taatöanfläger bie Un«erf<bämt*

*) (Srjäblungen. 291 .
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heit hemieß, tt'nfel fcen SRithtern alß einen 5D?ann 3U

fdjtibern, ber, 00Ü ber hlutgicrigffen ©eftnnungcn, baß

?ehen ber ©tcuerbeamten bebroht ^abe, währenb er

in ber St^at bie ^erfon bcrfelben befdjü$te!

©ottfrieb ttnfcl geg je$t öfter, alß je, auf’ß $!anb,

uin baß arme 23olf gu tröjien unb ermutigen, feit in

0 efhret’4> baß le$te Sotlmerl ber ‘üRärgfret'beiten tahim

fanf. (£ß mar im £)ecember, alß er mit mehren ^un--

berten feiner greunbe nach Werfet ^inauöpilgerte, um

ben Bürgern »om Sanbe unb »on ber ©tabt baß @öam

gelium ber 2iebe uub traft gu prebt'gen. 2Uß fie baß

eine ©tunbe »on 33onn entfernte 2)orf erretteten, ba

fragten ihnen bie 33öQer ben 2)e»i£(fommnungßgru§ ber

9D?änncr entgegen, »eiche ihrer harrten. (Sottfrieb aber

beflieg im menfchengefitHten ©aal bie einfache Tribüne

unb fprath, mährenb baß 2$olf ftch braufjen tro$ ber

falten maffenmeiß an bie geöffneten genflcr

heranbrängte , um menigfienß (St'ngelneß gu erlauben,

bie Sorte*):

*) ®ie gange Siebe ift mörtlitf) auß ben Stuffähen ätinfel’ß in

ber „Senner 3eitung" entlehnt. Ueberhaubt jtnb bie

meifien Seitartifel feineß Slatteß Sleniinißrengen ober 9lb=

fyiegelungen feiner imbronijirten Solfßreben. ©ang richtig glaubte

Jinfel burch biefen Umtlanb feine Söorte bent ©ebächtnif beß

Sclfeß beffer eingubrägen. — Scgüglich ber Sieben, burch Welche

Äinfel unb feine Sfrcunbe für bie Slufflärung beß Solfeß trieften,

mag hier noch folgenbe Semerfung ißlah finben. Slm Slleiften

teirb baß hanboclf burch bie elenbe ©emeinbeoerfaffung

gebrüeft, toclchc faji überall ein paar reichte heute gu -äftachtha;
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»33rüber unb greunbe!

»SBürger ber ©tabt! SBurger Pom l'anbc!

»könnte man irre »erben an etnem leitenden @e;

banfen ber unb »äre unfre .£>anb jitternb genug.

bern unb Verwaltern alles Gommunaleigenthums maept. Ver

•$ajj gegen bie Sffiilffüpr biefer Dorftprannen ifi meiftenb ein

furchtbarer; bie J^emcfraten paben ihn niept erzeugt, fenbern

»orgefunben. 3Jfit wahrer Vegeifterung nahm baS Sanbvclf

überall bie «Hoffnung auf, bie im galt ber SlnnapmebcS V’Gfter’;

fchen ®emeinbeorbnungS = Gntwurfg ihm $ur Grfüllung

fommen würbe, bafj es felbfi in feinen Gommunalfadjen gefep-

mäfjig ein ®crt mitfpreepen, feine alten Vürgermeifter nach eige=

ner SBapl erfepen, unb über fein ©emeinbeeigenthum fchalten

fann. Vaper benn auch bie Vonner Petition ju (fünften biefer

freien ©emeinbeorbnung fo viele Unterfchriften fanb. Gs cr=

fcheint bann freilich natürlich, bafj bie bibherigen J'orfcSKatabore

nur mit tiefem 3ngrimm bie Verbreitung biefer ©runbfäpe unter

ihre beerben betrachteten. Vor 81 Ilern wiberwärtig war bie Heine

Xötannei, bie man unb — angeblich »auf poperen —
burch Verbot ber Verfammlungen unter freiem Fimmel anthat.

Stuf bem Panbe gfebt eb feine großen, fepönen Saale ; bie griffe

unb Ginpeit ber Verfammlungen war alfo baburep fepr geftört,

bap bie heute »er ben genftern , in ben Vaumgärten unb auf

ben -^öfen jlepenb fiep brängten, um Wenigftenb ein paar Säpe

aub bem 2ffunbe ber fttebner $u erpafepen. greilicp, bie waefern

Vauern Wnfjten fiep ju helfen: im 4?0polä (im Siegfreib) paH

ten fie ben ^efraum mit jufammengereipten Peintüdwrn unb mit

Sffaien bebccft, fo bafj bem ©efepe fein Dlecpt wiberfupr. 2>ie

Vlafate, weldje bie Verfammlung anfünbigten, würben fepon bei

Tagesanbruch »on ben niebern ©emeinbebeamten abgeriffeu, unb

boep fanben fiep in <&opol§ über 1000 Panbleute ein, weldjc mit
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um ben Slriabnefabeu t'm Sabgrintb ber ©egenmart,

welker {ft ber gewiffe enblicbe ©ieg beö beraofratifcben

2?ölfer»illenS, fitb entfcblüpfe# ju laffen, banu wäre ber

Dag gekommen, um irre ju »erben. Der grü^ltng

1848 prollamirte mit ber gret'beit gugleid) bie Unab*

fmngtgfett ber Nationalitäten, ©icilien batte fi# bereit«

befreit, f3ofen unb Ungarn »urben alöbalb freigelaffen,

Nfailanb unb äknebig oertrieben i^re oielbunbertfäbri*

gen Unterbriicfer ,
©(^leömig^olftein machte eine giftet

5

liebe Neoolution, unb in 3*lanb go§r ber Slbfafl »on

(Snglanb. ©elbjt bie 2Baüaebei »erfelbfijtänbigte ftcb,

felbjt ber Kroate nahm ben 23or»urf bc« £ocb»errat!'cö

bin, um ben iBerfucb eine« eigenen ©taat«leben« angu*

ftellen. Die ©cb»eig enblt’cb ftärfte i'bre republtfanifcbe

Straft bureb eine Sentralifation. 2?ebcn!t man biefe

2BeItlage — welch’ eine herrliche Slufgabe battc b,c

’paulöfircbe, wie feft fonnte fie ba« ©litef ber Sötfer

gritnben! ©ie brauste felbft faft nic^t $u banbeln, fie

batte blofj ben f(bon gewonnenen 3#anb gu erbalten.

„Unb ftatt beffen — S?a« tbaten unfre Vertreter?

©ie betätigten ^olen« GErbrücfung unb oierte 3T^et'rung.

©ie fauchjten Nabejjfp SeifaH, al« er Niat’lanb unter*

»arf. SBäbrenb fie fo bie Stnecbtung frember Nationen

im giirften*3ntereffe jugabeu, liefen fie ba« reoolutio*

naire eigne gleifcb unb 331ut fenfeit« ber @lbe in bie

aufrichtiger unb iinBerbcblener greubc bie ftabtifeben @äfle ab*

beiten, uub mit ÖcHerfdiüffen empfingen. (®. 3 tg. Jahrgang

1848, Nr. 156.)
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neue brängenbe ©efahr ber grcmbhcrrflhaft »erfaßen.

Diefe saghafte ^olitif, »erbunben mit ben raffen

©icgen ber ^ürflenhcerc gegen bie fchledflbewaffncten,

raflh eingeübten, mit ©efchüg übel »crfehenen SSolfS*

wehren gab aßen Unterbrücfern Niuth- @nglanb blieb

unerfchüttert, unb Nfefflna würbe ©iciltenS Nfiffolongh 1 -

Die ©chwet'j wirb »oit babSburgtfch gelenften Gruppen

bereit cernirt, unb granfreich bebient fleh ber NebenS*

art, baf eS bei Nölferuntcrbrücfungen nur auf bem

2Bege ber ?D?cnfd?li4)fcit , b. h- ni«ht mit ehrlichen

9Baffen, fonbern mit unnüger biplomatiflher 23tttfleßung

einfehreiten bürfe.

»»©ans einfarn unb aflein flanb noch Ungarn ba,

bie legte Hoffnung ber erbrüeften Nationalitäten, ©ein

eigenes N?iniflerium, alfo feine ©elbfloerwaltung batte

es errungen, trog aßem 23errath wäre cS mit feinen

flaoifchen Nachbarn fertig geworben, unb fchon war

mit ber Unabhängigfeit auch b ,c foctaTc 23efferung burch

Befreiung ber S3aucrn »on ben ^rognbienflen cingeleitet.

Ungarn war juglei^, nach NfailanbS $aß, ber Nücfhalt

für bie gortflhrittSpartci in gan$ Deflrcich, für bie

afabemifche Legion in SS?icn, für ben ©ieg beS beut*

fchen Elementes in Dcflreicg über baS ©laoenblut.

»»2Btc Italien auf bem ^»öhepunft feines ©icgeS

Deutfchlanb feine ©ruberganb bot, fo bat Ungarn —
nur noch cntfchloffener unb fülmer — feierlich erflärt,

baf eS mit Deutfchlanb flehen unb fallen woße; eS hat

auSbrücflich auSgefprochen, bafj Deflvcich auf feine £iilfe

nicht jählen bürfe, wenn eS gegenbentfehe 3wecfe »er*
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folge; eö hat einen ©efanbten nach granffurt gefchüft.

Unb nun bie Antwort auf biefe (Srgcbenheitöbeweife?

Steine Seele hat barati gebaut, fte gu ertoiebern. *Dkn

lief; baö wahrhaft eble SSolf oergweifcln unb ftch unter

treulofen, fchwarggelben Dfftcieren oerblutcn: man trieb

bie SSerlajfcnen felbft gu bent legten Stritt, ber beut

turch Skrrath Untcrlicgenben bleibt, gur gräflichen, in»

grimmigen 9tachc an ben SSerräthern , unb bann fd)lug

man über Samberg’ö £ob, über 3 ‘d>9’0 Balgen ein

fcheinheiligeg freu
5 .

»Ungarn muf} fegt untergeben, für biee 5$olf ^at

fein @ott mehr eine Stcttung. Me bie furchtbaren

Jpcerfäulen Deftreichö mälzen ftch über bao fleine £äuf;

lein i)ev, ba$ ber @ewalt unterliegen wirb. Dahin,

mein 93aterlanb, haben Deine töpfern 'Vertreter Dich

geführt, baf; Du mit Deinem eigenen 5Mute wieber

ein frembeö 23oIf$thum unterbrüefen unb Dir felbft

baburch neue fetten fchmieben ntufjt!

»Unb wie fteht e6 nun mit Europa? 2Baö ftnnt

bie “politif oon 3aröfoje Selo, oon potöbam unb

Dlntüg?

»3uerft De ft re ich! Die ^Resolution hat man gu

pariren gcfudjt; in Deftreich wechfdt man bie perfonen,

unb hofft fo ben ingrimmigen £afj gegen bie Dpnajtie,

gegenüber einem noch jeber Hoffnung fRaurn gebenben

giingling »on 18 fahren, gu befchwichtigen, beffen erfteö

'Dianifeft auch wirH*c|> golbene 23erge oerfpricht,

»3n preufjen brängen bie Dinge felbft uitauf*

haltfam seewärts. 3 n deftreich he$t bie grage
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Deutßßfein ober 2tbfolnti$mu6
;

in “preußen fommt eö

barauf an, ob ßcß buriß bie »rettenbe $ßat" einer

octropirten ©erfaßung bauernb eine folcße ®?ajoritäf in»

SSolfe gewinnen läßt, baß man baö 5flilitairfpßem auf?

geben unb bie ©taat$ßnan$en rußig ju großartigem

©tßaßen eon Arbeit unb ©rob »erwenben fann.

»3n bem §afle — $rieg mit granfreieß! ©er

djar regt ßtß natürlicß nießt
,

ßält nur “polen rußig,

bebroßt alte ©onaulänber. ipaböburg greift mit Kroaten

unb ©renjern, oieOeicßt autß mit gezwungenen piemon?

teßfeßen ©unbeögenoßen »out ©üben, mit 9?eicßötruppen

in fRßetnpfatj unb dlfaß an; ’preußen wäßlt ßcß wieber

bie ©cßiacßtfelber in ©elgien; dnglanb cernirt, fonß

untßätt'g, bie franjößfeße flotte. SBenn bie Siepublif

granfreteß bie ftöntge angreift, bann ftnb biefe »erloren,

wett bann bie Empörung im eignen Sanbe ber Strifolore

ßilft: wenn aber bie Könige, naeßbem ße bei ßcß 2ltte$

jur 9?uße gebraeßt, ben Srteg naeß granfreieß tragen,

bann fönnen ße biefern einen neuen £ßron als “preis

beS 5r»eben6 erraffen.

»Unb bann? ©iS baßin giebt eS'4 friegSßotten

:

eine englifeße, franjößfeße, rufßfcße, beutfeße. ©ter

glotten werben felbß mit 'Jiorbamerifa fertig!

»Unb ann? —
»?US ©abpIonS $ßurm feßon bie ©Sollen fiißte,

ba gefeßaß, wie geftßriebcn fteßt: ©er £>err fußr ßer?

nieber unb oerwirrte ißre ©praeßen. ©abplon’S £ßurm

iß ßeut ein ©teinßaufen in weiter 2Büße, auf beßen

»erglaSter gläeße ber einfame Sowe ßcß fonnt! —
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»©trauen wir auf baß Treiben unferer Sage, fo

drängt |!d> immer unb immer wt'eber baß 33tlb Kanutß

beß ©roßen in unfere ©eele. ©eine Höflinge febmei*

ebelten bem gewaltigen $errf<ber beß ifiorbenß, weil

ihm nun ja Sitte« gehörte. Sr, fie ju bekämen,

lief jur 3eit ber Sbbe feinen Königßftubl b»"^ 5«»»

©tranbe tragen, unb am Ufer beß ©feere« ft&enb be*

probte er bie ffiogen mit feinem föniglitben 3^rn. 211«

aber bie glutb be^nlam , ba fpielten unb lebten bie

2Beöen um feinen guß, unb f4>woöen b^b« u«b

fo botb/ baß bulb baß erföreefte ©efolge ben König

beß 2ittß oon ber grauensollen ©efabr abmabnte, bie

er f«b unb ihnen bereitete.

„3ß eß etwaß 2lnbereß in biefen £agen? SBt'r

haben fefct <£bbe feit bera ^unifampfe in ^ariß, unb

gleich ben ©ebaaltbieren, bie oon ber glutb jurütfge*

laffen, auf bem ©anbe oerfebmaebten, liegen bie ermat*

teten SSölfer am 25oben. SßieHeidbt b«tte ftcb fe$t am

äußerften ©aum, ben bie böcbfte glutb befpülte, ein

Bamm aufwerfen laffen, unb bie fcbwacben, lebten

SGBogen fonnten an ihm gebrochen werben: oieHei^t war

eß fo noch möglich, einen gußbreit Srbe für eine bemo*

Iratifcbe Monarchie ju gewinnen. Statt bejfen laffen

bie Kanut’ß unferer Stage wieberum ben $bron an ben

unterften glutbranb tragen, weil fte ihn für einen 2lu*

genblicf oom äöaffer unbebeeft feben, unb werfen um

ihn bloß eine Däne auf für ben erfien 2lnpratt. Unb

auf biefen Dteibfanb ber Düne flettert unfre ©egen*

partei baf^S hinauf unb ruft: ÜBtr buben fte bejwun*
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gen, bie große at^menbe iWeerßutß! fommt Sitte gerbet,

baß wir auf bent entblößten ©anb uuö Jütten bauen!

„2lrme Sporen! ®er große ©Töpfer unb heißer

beß 2Ulß ßat feine Sinßeit unb feine ©röße in bent

Söunber außgcfprodjen, baß alle (Srf^einungen ber geß

ftigen 2Belt tßr ©leicßniß in ber iftatur tyaben, baß alle

SBanblungen auf jenem ©ebiete ben großen Srfc^cinuw

gen auf biefent entfpretben. SRun benn! ®ß iß ein

9faturgefeg, baß auf bie (£bbe eine neue glutß folgt,

unb gang fo ßocf> ßeigt, wie bie erße gefallen iß, unb

bie ocrborrtcn 'ü)tufd>eltl»ere mit neuem üeben erfrifc^t

unb aßen £reibfanb fpielcnb wegßaßbt, unb gu ebner

Jlädjc ben ©tranb glättet. ©ß iß ein iRaturgefcfc, baß

baß ^enbel, auf ber einen ©eite ßarf aufßeigeub, eben

fo mastig nach ber entgegengefefcten ©eite außf<$lägt.

2ß iß ein 9Raturgefe£, baß bie SBefjen ber Sreifenben

fommen unb oorübcrgeßen, biö bie ?e(}te ein junged

s3Renfi$enlcben gur 2BeIt bringt. Cfß iß ein SRaturgefeg,

baß ber nä^renbe ©aft ber fDiuttererbe , nat^bem er

oon ber 2Bintermitte biö gum "IRärg ben gangen ©tamm
burcß jebe feine ßtößre Ißnburdj belebt ßat, plöfclid) in

$noßpen, 23liit^>en unb Släftern ßinaußfdßcßt unb bie

afcßfarbige Strauer beö ißalbeß gar fdjnetl in eiu mil*

beß ©rün umwanbelt.

»25er ©tamm iß baß SSolf , ber ©aft ber ©eiß

ber 25emofratie. Unßdjtbar burtfjbringt biefer ©eiß bie

©emittier, bie ©tänbe, bie £eereßmaffen; unb wenn

ein roljer £icb einmal ben ©tamm »erwunbet, fpürt

man ben ©aft’, er iß ba, unb fobalb er erß 2lfleß
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erfüllt hat, mit 2luSnahme ber ft^on gang abgefforbenen,

»ort'gjahrigen Slätter, bann ftöfjt er rafch btefe Slätter

ab unb braucht fte, um bcn Stamm für fünftt'ge 3ahre

gu büngen, roährenb baS junge Saub frifch unb f)ttL

ben Saum überbecft!

«Dag gröjjte Sßeftjahr fett ben ©eburtSflunben

ber beutfcgen Deformation unb bem 2luSbru<h ber erflen

frangöftfchen Dteöolution roßt bahnt. Die Schnefltgfett

ber (Stfenbahnen hatte ft<h in ben legten gehn Senaten

auch bem polttifchen Sehen mitgethctU: nte gab eS in

Europa eine 2Beltberoegung, bie fo ret'fjenb t’hren ftrct'Ss

lauf burdj bte SSölfer oollbrachte, aber auch niemals

eine, bereit ©egenfchlag fo bligartig rafch erfolgte. 3m
Saufe btefer gehn SJonate ftnb bte SSölfer frei, ftnb fte

aber auch »on feuern unterjocht toorben. Dfadj ber

fchmarmenbjten Aufregung fehen mir etne ergroungene

Dluhe ^ergeftcöt
5

aber Dauer t'fl nicht barm. Denn

gu feiner 3e*t hat eg fo otel Ungufriebene unb Stig*

»ergnügte in ber SOBelt gegeben, rote fegt — unb Dag

liefert hoch roohl ben flarcn SeroeiS, bafj an ber £>alb;

heit ber jegt'gen 3uflänbe fchr halb »on allen ^arteten

gerüttelt roerben roirb.

«Drei Dinge ftnb eg, bie ben Denfer bet bem

umbüflertcn Scheibcbltcf beg alten 3 ahreö tröffen.

« 3ncrjl bie Allgemeinheit ber Scroegung

fclber. 2Bir haben feinen eingelnen Slufjtanb, feine

Erhebung eines abgetrennten, politifch etroa befonberS

fortgefthrittenen DhetleS ber Sienfchheit »or mtS: eg t'fl

»ielmehr bte gefanimte ^ulturroelt, roclche in bt’efem
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3aljre sott bera tiefen Drang ergriffen würbe, fttb in

gang neue Sebenßformen untgugt'efjen. Sin 23olf fann

man niebergwingen, wenn bie Sfatbbaroölfer burtb ihren

politiftben @eijt bent SBolfc fetnblith geftnnt finb: aber

ein Stampf oon ^rincipicn, ber burtb alle 25ö If er

hinburthfchnribet, ben jcbcr einzelne Sürger mehr ober

minber tief in feiner eignen 53rufi auöfed^tcn mu§, ber

überall, wo er gum Slußbrud) lontmt, neben ber ©(bladst

nacb Slujjcn gugleicb bie @ejtalt beß Siürgerfriegeß am
nimmt — foltb einen Stampf ^at man nidrt baburtb

beenbigt, ba§ man bie eine Partei gu ©oben fdjlägt, ihre

Häupter einfperrt ober oerbannt.

»Unb ein ‘JJrincipienfampf, ein wahrer unb wahr*

baftiger ift cß, um ben wir fetzten, um ben wir bulbcn.

Srifbt um formen beß ©taateß hantelt cö jicb, fonbern

um baß gange £cben unb Scbcnßglittf ber Sitenfibbeit —
um blenbenbc ©ti^lrörter eineß Sl^eatcrfliicferi uitbt,

fonbern um bie heilige tiefinnerfte SBabrbeit. Daß ift

unfer großer gweiter £roß: btefer $ampf ifi fein

politifther, fonbern ein focioletj nid>t unfer Stopf

allein arbeitet t^n burih, fonbern in unenblith höherem

SJZaafjc unfer £crg. Dieß giebt wieber ber gangen

SBeltlage eine Slehnlicbfeit mit her Stampfepotbe beß

jungen c^rifilic^en tfilaubcnß, unb ocrlcibt unß eine Sie;

gcijterung, weither ber ©icg gewifi ijt.

»Die politifthe $rage begießt fitb auf bie SSertbei;

lung ber fOia^t im ©taate, bie foct'ale auf bie 3?ertbei;

lung beß Sigcntbuntß, ber ©üter uub ©eniiffc beß

Scbcnß. Qebcrmann fielet , ba§ bie festere unenblith
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$5$ere 23ebeutung h flt als bie erjiere. Sir arbeiten

nur beShalb als ^olt'tifer, weil wir ©ocialiften ftnb.

„£)ie SigenthumSoerhältnijfe ^aben fleh im Sauf

ber ^ahrhunberte, am ©tärfjien aber in ben lebten

50 Sauren, auf baS fDferfwürbigfie umgejlaltet. SDie

Reihenfolge biefer Umgeftaltungen lehrt unS jefct bie

gerichtliche Betrachtung ganj mit ber Klarheit unb

Sicherheit überbauen, mit ber ein funbiger 2trjt eine

Kranfheitögef^ichte fchreibt. 2)aS furchtbare Refultat

liegt »or unfer 2111er 2lugcn ba: bie SRutter Srbe,

obwohl ihr ©<hoop jf&t fruchtbarer iji, als je, nährt

ihre Kinber nicht alle mehr; währenb ber Sine baS

Korn auffpei<hert, mangelt bem 2lnbcrn baS Brob. £>ie

Ungleichheit in ber Berthetlung ber Srbengüter war

niemals gröfjer, alS heute.

»Diefe Ungleichheit aufjuheben, ber Kraft unb bem

Talent ben Srwerb, ber Arbeit Sohn unb 2?rob ju

feiern, baS moberne ©flaoenthum unb bie Rechtfoftg*

feit beS |mngerS ju »ernichtcn — 2>aS iji unfer Sille,

bafür jtreiten wir. 25aS Sort: Ser jwei Röcfe

hat, ber gebe 2)em, ber feinen hat, foll nicht

ferner ein hohler Schall, eine ©locfe ohne Schlägel

fein, fonbern eS fotl einmal Sntfl gemacht werben mit

bem Soangelümt, mit bem Raturgefefc, mit bem ewigen

Recht ber Siebe, baS in bcS ÜJienfchen £erj eingefchrie=

ben ficht, feit eS 9JZenf<hen giebt! Sie nach ber

frönen Scgenbe in jener ^crfcrfchladjt gegen ben ab;

trännigen 3ulianuS bie hiwmlif^en ©paaren in lichten

©ewanben oorfämpften, fo fehreiten auch unferm £>ec;
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reöjuge oorauf bte großen ©ocialiflen feer ffiergan*

genheit: feer SSölferfjtrte 9J?ofeö, feer ©rachen bluttge

©Ratten, feer ©toiglebenbc oon 9la$areth unfe feie in

feinem ©eifie fchaffenben 2lpojleI feer brennenben Siebe

biß auf Saö (£afaö unfe 2Btlberforce — unb mit btefen

©eijtern im SBunfee erzürnten mir feen ©ieg!

Unfe nun feer feritte Drojt: Die tßölfer ^aben

unermeßlich SSief gelernt in biefem ablaufenfeen

3ahre. greife ßeut einmal 3eber an feine 33rufl,

unfe oergletche Da$, maö er j,e£t in ißr trägt, mit feiner

geiftigen ^rafthöße im ®?ärj
: fo roirb er feft auf feine

güfe treten unfe ftch trofj alter Seiten, fete feitbem über

unfer £aupt gefommen jtnb, männlicher, frifc^er, farnpf

bereiter füllen, alö feamalö.

9lt<ht feurch 9r0^f £haten unfe rafc^e ©rfolge, bejto

fräftiger aber unfe ftc^ercr burch eine täglich fortfchret*

tenbe ©rßebung in feen ©emüthern feer Sftenfchen wirb

feie Steaftion oerm'chtet. DaS feeutfche Seben unfe

feine S5emegung, fte gleichen jefct »/feen matten fta*

nonenfugeln, feie langfam unfe fcheinbar Iraftloö auf feem

©anfee hinfoufot: fleßt man ihnen aber, um fte aufju*

halten, feen ftufj entgegen, fo jerfchlagen fte Einern baö

SBetn.“ ©o ifl feer Deutle unfe namentlich ^reußifche

SSolfögetfl feit feiner 9iiefcerlage im 9tooember. Die

©t’ege feer Steaftion unb feie ©egenfthläge feer freien

©eftnnung toechfeln: aber fete iJieaftton hat f<hon ihre

ftärfften fUltttel oerbraucht, aährcttfe feie Freiheit geraftet

feen Sampf beginnt.
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»Die Demofratte §at »or ber #anb nur bie

Aufgabe, gu bulben unb »arten. Die unerhörte

£offnungßloftgfeit, bie in allen klaffen ber ©efcßfdjaft

»ie nie früher »erbreitet tfl, führt ihr gerabe je$t, »o

fie gu unterliegen fdjeint, eine auffaKenbe fJJicnge neuer

Anhänger gu. 9lo<h nie — unb Dieö ift eine bc^ergi;

genß»erthe D^atfadbe! — nod? nie »aren bie conßttus

tioneßen Sereine clenber befugt, alß in biefem 3lugen;

bliefe, »o bod? ihr ‘princip einen ©Seinfteg gewonnen

hat. Die Dcmofraten ^aben ihre gefürstete ©Snefl*

fraft nid>t im Mermt'nbeflen burdj ihre 9ticberlagen

»erloren: eß ift ihnen je$t eine ^errlic^c $)?ufje geboten,

um ruhiger unb baburdj unerfSütterlt'Ser, alß bißher,

in ben ©eifiern unb £ergrn ihrer Anhänger bie lieber*

geugung über baß 3* f l feflgufteßen, bei »elchcm »ir

anlangen müffen. Der Demofrat bat je$t Seit, bie

Seute mit bem 2Befcn beß ©ocialt'ßmuß bclannt gu

mad>en, bie 23orurtheile gegen bie ©taatßform ber 3u*

funft gu gerftreuen, unb fo auf bem 2Bege ber (Srfennt*

nijj genau baß aufgujießen, baß »ir, fobalb eß

erft mit »ößt'g flarem 35e»u§tfein »on ber Stenge auf.

gefafjt ift, herna(h mit ber leühtejlen s33?ühe »on ber

2Belt in bie Dbat umfefcen »erben.

»Die Üftärgreoolution trug leine grucht, »eil fie

ihr 3‘d nicht lannte, »eil fie narf> bem ©iege bie

£änbe in ben ©choof? legte, unb nun erft nathgubenfen

anfing, 2Baß fte mit ihren ?orbecrn anfangen foßte-

Der ©ebanfe hatte ihr nicht im 'Sorauß bie fünfte

beget'Snet, bei »eichen bie 33c»egung anlangcn mitffe.
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unt> als tiefe Urfenntnifj entließ ba war, ba Ratten bie

Regierungen bereits überall bie 2Bege befefct, bie ju

jenen fünften ^mfii^rten. SSor 1848 erwartete man

feine 2)eutf$e Reoolution, nnb fo wujjte baS Soll fte

nicht ju benufcen.

«3e^t fielen wir anberS. 23ir wiffen eS, unb

nnfere ©egner fagen eS uns ja felbfi, bafj eine

neue Reoolution fommen wirb, fommen mufj.

Häufchen uns bie 3c*c^en nicht, welche wir aller Orten

erblicfen, fo ift unfre 3«t ähnlich ber beS oortgen R?ärj.

2lber bie ©tragen ber ©omtc werben glüj>enber brennen,

als bamats, wo faum ber erfte ©chnee binwegtbaute,

ber 3<>m beS SSoIfcs wirb ju gewaltigerer, bi>^crcr

®lutb entflammt werben, unb wie bamalS bie Reoolu*

tion, gleich ber Suft trüb uno nebelhaft, ihr 3*e l ni<bt

flar erblicfte, fo wirb fte eS jegt im raffen Sauf, in

heller S3orauSfi<ht erreichen.

»2ln beiden ©oramertagen fiebt man eS wohl oon

allen ©eiten ^eraufgi'e^en, bletfarb, unheimlich: bie

SEBettermaffen ballen ficb jum Kampf, aber aus welchem

SSBolfengefchwaber ber SoSbruch fommt, £>aS weiß Rie*

manb. ^lö$lich jueft ber erfte prachtbofle 33lt{j, unb

oon allen (Scfen unb Snben beS Firmaments lobert ihm

baS 3ornige Seuchen, rollt ihm baS erhabene ©roßen

beS OonnerS nach-

freute flehen wir in ben fürjeflen $agen: baS

Frühjahr fommt balb fwran, unb mit ihm bie ©eroitter*

fchläge.
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»Demokraten ! benugt btefe fjht^eflunbe wohl, welche

(Such natf> bem ^et^en Kampfe ber lebten 6 Monate

oom ©efthtcfe gegönnt wirb! Söfet (Such felbft b*e

großen 5ra3en über b,e £>rganifatton ber Slrbeit

unb über bte fDtittel, bie ber freigeworbene Staat

$i*r Slb^ülfe beß (Slenbß in bte #anb befommen

wirb. Unb fetb 3!>* felbft fn'ertn (Such flar geworben,

bann löfet Sure fragen auch (Suren Srübern, gewinnt

tn ihnen unb burd> fie unfer fünfttgeß £eer für

bte einfachen, fietltgeu, einzig menfchwürbfgen ©runbfäfce

ber focialcn Demofratte — unb ^abt 3hr wäfjrenb

unferer gezwungenen 2Baffcnrul>e Dtefeß erreicht : bann

habt 3h r fDiehr baran gewonnen, alöanjwan#

jt'g parlamentarifchen Triumphen ber $aulßs

ftrt^e ober beß Schaufpielhaufeß!

»$rtf$en ÜJtuthcß unb gelten 2lugeß barum, 3$r

greunbe unb Sunbeögenoffen, $tnübergef($aut tn’ö fünf:

tt’ge 3af»r, beffen fternenflarcr £tntntel über unß aufs

geht! Unb wenn (Sure Seele einmal trüb würbe unb

(Suer fpcrj matt im Streit unb (Sure gauft lahnt am

Schwerte: bann bebenft eß, baf (Such bie Seligfeit

befi^ieben würbe, eine ber er^abenften S<ht(ffalßflunben

ber ÜJZenft^^eit unb ihrer gefammten ©efchühte tfyatfrafs

tig mitbur^juleben — eine Seligfeit, um bie felbft

unfere (Snfel unß beneiben werben, wenn fte bereinß

befrtebtgt im Statten ber $Rul>e unb be<5 fEBohlflanbeß

raften, bett wir ihnen erfämpft haben!" —
2ßir oermögen eß nicht ben 3ubel Zu betreiben,

ber unzählige fJJtal ben 9tebner unterbrach, ber befthet*
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bcn fein £>aupt unter bem 33etfafl beö SSolfeö beugte,

©tili unb frö^Itd) »erlief er bie Jrtbüne, um Sinteren

^la$ $u machen. ©cfon hämmerte ber Stbcnb herein, alö

er mit feinen greunben aufbracp. ®aä ganje £)orf

begleitete bie gerngefefenen ®äfte eine 23iertclftunbc

fficgeö nad) 33onnj bann aber ergriff ©ottfrieb baö

t^eure f<$mar$rotfgolbtte 33anner, unb fpra$, umglü^t

»on ben ©tragen ber über ben ©ipfeln be$ ©ieben-

gebtrgeS niebertaucfenben ©onne einen fräftigen Slb?

fcft'ebögruf. 23on ber SWorbfapeöe fliegen bie glüfenben

SRafeten auf jur freier jener 'ÜJJärtprer , bie mit alt’

ifren Scibcnögenoffen in einer rauheren 3**t/ alfl ber

unfrigen, gefallen ftnb als 3^3«« eineö Ü7?cnfc!ffeit$--

glaubenö, ber beftimmt mar, $ucrft ben ©cbanfen ber

allgemeinen 33ruberliebe ju mecfen unb tym unter unfern

Deutf^en SSätern bie 23af>n ju brecfen. 3 1» Staufdjen

bcö SlbenbminbeS aber ftanben bie ipunbcrte »on -SRä

m

nern unter ber flatternben §a§ne £)eutfcfer Station, unb

Siirger unb 33aucrn reiften ftdj bie garten £änbe, unb

geabelt in einem großen ©efiifd riefen fte jum 9ladjt=

Fimmel empor ben jaucf)jcnben ©ruf, an bie 3^unf*

— 2)aö bretfa^e £od) auf bie ©cutfcfje SRe--

publtf ! *)

*) ^Bonner 3tg. 3afrg. 1848. 9to. 156.
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8 .

3u Snte beß 3a£reö 48 fab ftcb ffmfel genötigt,

bie bisherigen Druder feiner 3f‘tung, bie Herren

Sari unb §riebrt<b Krüger, »egen gemijfenlofer

2Jernad>läffigung ihrer SBerpfliebtungcn ju »erabfliehen,

»eiche nun »on ber ffinfen raf<b jur SRccbten übergingen,

unb unter ber SRebaftion beß Renegaten £ ermann

£erfd) ein fcbmufcigeß SBinfelblatt in reaftionatrem

©ütne grünbeten. ÜRan fann ftcb »on ber ©emeinbeit

ihrer £anblungß»eife einen 33egriff matten, »enn man

bic »on $erfcb im SRamen ber ©ebrübet Jtriigcr »er*

faxten ©cbmabartifel in SRo. 204 unb 205 ber 93onner

3eitung lieft. Diefe Slrtifel »urben hinter Kinfel’ö

SR ü den nach ©cblufj beß SBlatteß eingefeboben, unb

famen bem Sefjteren erft gu ©eftebt, alß bie 3cttung

bereit» feit mebren ©tunben »erfanbt »ar. 2llß

Stinfel biefen fcbamlofen Eingriffen in ruhigem Jone ent-

gegnete, fügten bie Jruder eben fo beimtüdifcb »bie

Antwort in berfelben 3füun3^nummer an
, fo baf? ^infel

fi(b gegmungen fab, auß ©<bonung unb 2l<btung »or
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bem $5ublifum, gönjltcb ju fcbwcigen, unb eß bent leg*

teren ju überlaffen, über bie SBa^r^eit ober ?ügcnbaf*

tigfett biefer Slrtifel fclbft ju urteilen. Sr oerfebmäbte

eß auch fpäter, trgcnb ein Sßort über tiefe l'äftcrungcn

jn oerlieren, alß er unter bera £itel: „üfteue 33onner

3et’tung" baß 23latt burdj einen anbern Drucfer, ben

waefern Seo Slnfcbcl, fortfülwte. Daß £anbwerfcrblatt

erhielt jegt ben tarnen „©partaeuß" unb führte an

ber ©pige jeber Stummer ein t^arafteriflt'ft^eö Motto,

meiji auß bem Munbe ber größten (Deifler aller Sta*

ttonen. Der Staute beß Slatteß voarb in ber erjlen

Kummer auf folgenbe SBeife oon Sinfel uiotioirt:

©partncii*.
„SSir leben fcod; in tinrm freien 8an6« !“

„„3h finem freien Cait&e, fagt 3br ? 3n

einem freien San»? grei. um ror bunter

t>arin ju Herben, fag’ irf) eud)!ua

©ealäfielb’# „SJ1 orten.“

»Sß ijl etn blutiger ©ebatten, ben wir tieute auß

ber Stacht beß Slltertbumß an baß Morgengrauen beß

jungen Sßülfertageß beraufbefebwören. Sß ift ber Mann,

ber an ber ©renjfcbcibe, wo bie 9tömif<bc Stepublif an

baß Jtaifertbum jtcb »erlor, fte no<b einmal ju retten

fu$te bureb baß ‘Proletariat, bureb Srbebuttg ber ün*

ierflen, getretenen ber Menfcbbeit jur macht*

beftgenben klaffe im ©taat. ©partaeuß begann ben

förieg ber ©flauen gegen ihre hefiger, begann bie Sr*

löfung ber Menfcbbeit auß ber robeften ftorm ber 2luß*

0
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beutung beß St'nen bur$ ben Slnbern. Sr erlag, nadj-

bcm er Statten auß ber 9tut>e beß ©enuffeö aufgefdjretft

|atte. Sie Proletarier warfen ftd> ber -Bfonar^te in

bie Slrme, bie iljnen 33rob unb ©c^aufpiele gab: bie

©flauen, twffnungßloß mit SBaffengematt tyinfort ju

ftcgen, traten in bie, funfjt'g Saljrc fpäter ifjre ©enb;

boten außfdn’efenbe, d>rijili$e Kirdje ein, unb ergaben

fid? fomit ber propaganba eineß frieblit^cn ©ocialißmuß,

ber aber beftimmt mar, bie ganje alte 9Belt auß ben

Singeln ju l>eben. Saß 3W/ ben» ©partaeuß blutete,

^at baß Sl>ri|lent$um in fpätem ©iege uerwirflt'd)t: mo

eß feine Krcujeßfalme aufrottt, ba tilgt eß bie ©flauem,

unb macfyt ben 50?enfc^en 3um ©elbfttjerren feineß.?ebenß

unb fetneß ffiißcnß. SBilberforce erntete, 2Baß ©par=

taeuß uerfeljlt l>at.

»»SBarurn benn aber noc^malß iljn aufrufen, ben

grauenootten ©djatten feneß mißenßgemaltigen Serrorts

flen? SÜBarum feinen Dtamen auf bie ga^ne fiiefen, bie

ber fociaten 2BeItummatjung uoraufme^en fotl ? 2Benn

eß feine ©ftaoen me^r giebt, warum nod) einmal ber

©flanenemanctpator ©partaeuß?

»»Keine ©flauen mel>r! 33efeligenbeß 28ort,

wenn 2Baf)rl>eit in i^m läge!

' „2ßir fäweigen uon Slmertfa, mir bliefen weg uon

ben wetten ?änbern beß 3J?uf>amebanißntuß unb ber 9ic?

gerftämme, mo nod> bie p5eitfcfje mit blutigen ©triemen

wie »or Slltcrß l>errfd)t — mir überbauen Suropa,

unb unfer Sluge wirb trüb.
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#/2Ber ift eilt ©flaoc?*) (5tn SBefen, beffen SGBiflet»

einem Stnbern alö (Sigent^nm juge^ört. ©flat>e iji Der,

beffen Seib «nb Seben, beffen Kraft unb Arbeit bur$

*) „J)er iff ein ©flaue n>o^l,

®er in bem gruhlingögarten

2)et @rbe feine grud)t

SDarf hoffen unb erwarten.

2>er 9tidjt« fein @igen nennt

9ln feinem falten beerbe,

Unb ein (Enterbter ftefjt

Stuf biefer reifen (Erbe.

5)er iff ein ©flaue woffl,

®er felbff im ©dblaf uetgeben«

$ie Jeierftunbc fucht

$e« franfgefreljntcn Sieben«.

®er in bem .ftinb, ba« ihm

©ein blaffe« SBeib gebäret,

Sie Sürbe hoffen muff

Sie feine ©orgc mehret.

Ser iff ein ©flaue an<h,

Ser unter ©ülbnerfchaaren

©ejtuungen wirb, ein SRedjt,

Sa« er nidjt fennt, $u Wahren.

Ser, Wenn ba« Sßolf ftch ^cbt,

3u rieten, bie e« tränten.

Stuf feine SBrüber muff

Sie $cbe«fngel lenten.
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einen Slnbem außer ihm uerfauft werben fann. Die

(Sircaffterin ijl eine ©flauin, weil ihre Siebe bem ÜÄeifi-

bietenben gehört, mag fie ißn in ihre 2lrme wünfchen

ober nicht. Der ©flaue ßat feine Familie: er erjeugt

nur Rinbcr, bamit f*e lieber @tgentbum be$ £errn

»erben. Der ©flaue t'fi fein SD?enf<h, benn ihm fehlt

ber 'rfenfcfienrethte ^ötßffeö: bie ©ebflbe jHmmung.

«Unb bliefen »ir nun uon biefer ©egriföbeftimmung

hinüber nach ben Jßatfatßen: — fehlt eö ba an 2Befen,

bie unter gleichem Soofe liegen, fehlt ei an ©flauen,

»eifjen ©flauen? auf *>en 3uf*anb fommt ei

an unb nicht auf ben ^tarnen, auf bie £ßatfa<$e unb

ntc^t auf bie 2lrt, wie fie] entjknben |ifi. 3m 2Uter*

thum machte @efe$ unb @eburt ober eö matzte Kriegs*

gefangenfdjaft ben ©flauen, im mobernen Seben tf)ut

es bas @elb — aber ©flauen ftnb ßeute uorßanben

eben fo gut wie im 2lltertßum!

Soll ©flauen jteeft bie ©eit: —
©er gä^U fte, bie mipanbelt,

enterbt unb frenbelob

Durch biefe ©eit geioanbelt?

Soll ©flaoen flecft bie ©eit: —
©er jößU bie ©enfcheniuogen,

Die um ißr Sftenfchenthum

©ich heut noch fehlt betrogen?“

Steue ©flauen.

©ebichte »on 91! fr eb ©eijjner.

<&. 129 ff.
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»Dber iß ber 3rlänbifcf)e Pächter fern ©flaue,

ber nur für ben $errn arbeitet, unb t>ö^>ere Pacht jaulen

ober auöjte^en muß, fobalb er ben Ertrag beö Slcfere

burch gleiß ßeigert ? 3ß ber gabrifarbeiter fein ©flaue,

ber, felbß lebenslang für einen Slnbern an bie ÜJtafchine

gekannt, Sinber nun toieber erzeugt unb auffüttert für

feines Herren ©pulrab? 3ß baS gabrifmäb^en ©flauen

ober nicht, baS, um nicht auf ber ©traße ju erfrieren

unb £ungerS ju ßerben, bem einflußreichen jSluffeßer

ßch preiSgiebt — ober bet einer Slrbeitsßocfung , nur

burch bie ©chanbe ßch unb ihre gamilie ju erhalten

oermag? 3ß/ tro^ Slefop ober (Spiftet, ber SJiann oon

2Biffen, (Seift unb ^hatfraft nicht ein ©flaue, ber als

Sorreftor, Ueberfe^er, als @opirs unb Siniirmafchine

auf einem 33ureau ober Comptoir $u oerfümmern oer*

bammt ift? Unb tote fotlten mir gar bas @Ienb beS

2f?amteS bezeichnen, ben ber junger nötigt, burch feine

geißige ober förperliche Slrbeit ©runbfäfce ju beförbern,

bie er oerabfcßeut? Sich, unb felbft ßieju treibt Manchen

bie lefcte, bitterße Stulp!

»Sllfo ©flauen giebt es , weiße ©flauen in 'Stenge,

unb fchon ßeheu mir, ihnen gegenüber, in ber ©renje

einer neuen Sarbarei. Slls baS ©cheußlichße im Stö*

mifcpen Sllterthum erfcpeint uns, baß man bie Seiten

ber ©flauen unb Proletarier nicpt mehr begrub, fonbern

am heQen Sicht ber ©onne auf bem SSquilimfcpen £ügel

oetfaulen ließ. ÜBt'r fchaubern —• aber fchon oollenbet

f«h in bt'efer 23eßialität ber Kreislauf beS mobernen

U. 12
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©flaoentfiumi: bte (£nglt'fchen Slätter melben uni, bafj

3rif(^e Seichen beret'ti ber Staub ber |)unbe »erben.

„2lui 2lbgrünben, tote btefent, mufj bte SWenfchheit

gerettet »erben. Die Uebermacht bei ©olbei, bai

aui einem Mittel überall @elbftj»ecf geworben ift, »er=

hängt über bte unermeßlich größere Hälfte ber Sebenben

ben glutb ber ^nec^tft^aft. Die »on ber Kirche unb

ber ©erneute angefMten Serfuche, Heilmittel anju*

»enben, erfreuten ohnmächtig: ber grauenooüe Droft

einer fallen Steligiofttät, baß ©ott @Ienb, Hun3cr

uttb Stotf) über Stele »erlangt fydbe, barnit 2Bent'ge

fchwelgen fömten, ift ©otteiläfterung. (Juropa’i (Jrbe,

bet geregter 2ln»enbung ihrer grudjtbarfeit , erjeugt

breimal fo Siel, ali tf>re Shnber effen : bie Statur alfo

hat Darbenbe nicht gewollt, unb nur an ber ungereimten

Sertljeilung ber Sebenigüter, an fcßle^ten ©efe^en unb

an ber ^)art^erj£gfett ber 5P?cnftHen liegt ei, wenn im

©chooß ber §üße ber (Jütjelne hungert. 3fl alfo unfer

ganzer gefetlft^aftlic^er Soben fünbltch unb »tbernatür*

lieh, bann ift ei ^fließt unb S^re, an feinem Umbruch

gu arbeiten. Unb wenn bte ©raedjen habet fchettern,

bann »trb gulefjt hoch ber ©pari acui mit 2lrt unb

©ch»ert auf unfere Sühne treten müffen!

»Darum nennen wir biefei Slatt, bai ben ^arnpf

bei 9)?angeli mit ber 2luff>äufung, ber Arbeit mit bem

Kapital, ber gebrütften Älaffen gegen ihre Dränger

führen foH — barum nennen wir ei mit jenem Stamen

»on ^tflortfc^em tlang! SWag ei bereinfi biefe ftol$e

Kühnheit rechtfertigen!
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*®d weile auf ber SBorjeit nufer SBIicf,

25ie ©ortoelt feil und tief im •öeqen wühlen,

5)afj mir und recht mit if)r gufammenfiitjlcn

3n (fin dkfdjledjt, (Sin Sehen, (Sin ®efcßief!

3)er SSanberer gibt bem greunb, ber nach it>m fdjreitet,

9Do fid? ber Scheibefceg im SB albe fpreitet,

2>en 9Beg, ben er gern anbeit, treulich funb,

(Sr ßreut ißm grüne Steifer auf ben ®runb;

liefen und bie alten .Kämpfer Reichen

:

$ie Trümmer fljred ®lücfd unb ihrer Reichen.

©etßeilted Sood mit längßentfdjwunbnen Streitern

3Dirb für bie SJlachtoelt unfre ©ruß erweitern,

®af mir im Unglucf und brobhetifcß freuen,

Unb .Kampf unb ScSmerj, fieglofen Tob nicht fcfjeuen!

©o wirb bereinß in Biel beglücftern Tagen

$ie ßtachwelt auch nach unferm Seibe fragen. *)*

3)ad Programm ber bemofratifchen Partei, welche*

©ottfrieb fltnfel »or ben SCBahlen nach Berlin oerfafjte,

fiimmt im SBefentlichen — im ^rinci'p — ganj

mit bem @.71 ff.
mitgethcilten überein, nur ba§ e$

noch fejier unb entfchiebener auftritt. (Sb lautet:

33at>tprogramtn
für ncilK 0 ti)ümliche Wahlen.

©ceheute in Sonn jum 3n>ecfe »olfbthüntlicher

Äammermahlen jufammengetr ctene Urwähler»

oerfatnmlung hat nachftebenbeö Programm an»

genommen unb ben unter jeichneten 2lu«f<huf}

mit ber S eröff entlichung beffelben beauftragt:

jDte btmofrattfehe ©efimtung ifl fo tief ini Soll

etngebrungen, bafj h‘nfort lein X>eutfcher ©taat mehr

*) Senat»’* Sllbigenfer, 2S2, 12
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tn grieben, ÜRuße unb Sßoßlßanb ju befielen oermag,

ber ni<ßt eßrließ unb oßne ^jeuc^elct auf ber breiteßen

»olfßtßümließen ©runbtage fteß aufbaut. ©or 2(flem

mießtig iß, baß ^reußen alß ber ©eßmerpunft ber 'IRaeßt

im ©aterlanbe, bi'efen ©runbfa$ in ßeß bureßfüßre.

©elbß afle oerftänbigen Stnßängcr beß monareßifeßen

©pßemß ertennen an, baß oßne biefen ©eßritt baß 33e*

ßeßen beß ©taateß auf bte 2)auer nießt meßt mögließ iß.

I.

£>ie Krone ^reußenß ßat mit |n'ntanfegung beß

mit bem ©olfe abgefeßloffenen SReeßtßoertrageß einfeitig

eine ©erfaffung ju octropiren oerfueßt. 2Bir treffen in

biefem ©erfaffungßentmurfe bte formale 2inerfennung

mancher oon ber JReoolution ber Krone abgejmungenen

©olforeeßte an. Allein mir oermißen einerfeitß jebe

nießt ju umgeßenbe ©emäßrleijkng bafür, baß eß ber

^Regierung nießt meßr möglicß bleibt, tiefe SRecßte mieber

ju eerfürjen ober ju bloß feßeinbaren ßerabjumiirbigeu,

moju oielmeßr Serfucßungeu nur ju »iele in maneßen

Slrtifeln ber Urfunbe oevftecft liegen, ©or StUem müßen

mir oom ©tanbpunfte ber Demofratie forbern, baß bie

©efeggebung eineß großen ©olfeß unb ber ^ortfeßritt

feineß ößeutlicßen ^ebenß nießt bureß baß abfolute, aueß

oon ber beßarrlicßen geßigfeit beß ©olfßmitlenß nießt

umjuftoßenbe 9?ein eineß iSinjigen geßemmt metfce.

Slflein aueß oon biefem £auptpunfte abgefeßen feßlt

©ieleß baran, baß in biefem ©erfaßungßentmurfe bet
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bemofratifche ©ebanfe mit (Jntfchiebenheit in« Sehen ein«

geführt würbe.

3unächß berufen ftd> unzählige Paragraphen auf

fpäter ju crlaffenbe organtfe^e ©efefje: aßein gerabe

biefe ©efefle finb e«, bie, wenn fie oolföfeinblich auß«

faßen, afleö Errungene wieber notbwenbtg in Ktnberfpott

oerwanbeln.

Kein ©efefc btö^er fpricht ftch über bie Verbrechen

oerantwortlicher SJiinißer unb namentlich über beren

©trafmaafj flar unb eoflßänbtg au«.

Die Vertagung ber Kammern jugleich neben bem

Siecht ber Sluflöfung lann nur ju unwürbigem Spiele

unb grißgewtnn für bie Regierung bienen.

(£ine Sontrofle be« Staat«hau«halte6 bleibt ein

Unbing, folange nicht eine oößig flarc 2lu«et'nanber«

fefjung be« föniglichen £au«oermögen« unb be« Staat««

einfommen« »orgenommen unb bie (Eioißifte feßge«

feftt iß.

Daß in bem Siecht ber Steuerbewißigung noth«

wenbig mit enthaltene Siecht ber Steueroerweigerung

muß, wenn oon einem Volfßwiflen im Staate bie Siebe

fein foß, ber Volfßoertretung auöbrücflicb jugefubert

werben. Die Krone barf in feinem gafle ba« Siecht

behalten, tie Stcuerfumme be« oorigen 3ahr« ohne

Kammerbefchluß im laufenben weiter ju erheben.

'Die an ben auöfchließlichen SBißen be« König« ge«

fnüpfte SSoflmacbt ber Kriegöerflärung fteflt ba« SSolf

in beftänbige ©efahr, für Kab:net««3ntereffen unb jum

Schaben feiner eignen Freiheit ®ut unb 23lut einjufefcen.
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DaS blöder angettanbte 9?e^t ber SWintfUr, an#

ohne bie Kammern ©efefce mit rorläuftger ©ültigfeit

gu erTaffen, bebrobt baö gange Serben ber Verfaffung.

©leicbfaflö finb bte unöeräufjerlufjen VolfOrecpte gefäbrs

bet, fo lange aufer bent $atte äußeren Kriege« 25ela*

gerungögujfänbe ohne ©cnefjtntgung ber Volförertretung

»errängt »erben bärfen.

Da« Volf bat feine »ofle ©überbett, »irfli# bte

Männer, bte ferne SDtebrbet't tritt, gu Vertretern gu be=>

fomnten, fo lange »on t'bnt nt'c^t ba« btrefte ©tintm*

retbt (ohne SBablmämter) errungen tfl.

Snblicb tfl eine ^b eî un3 ber Volförertretung in

g»ei Kammern, tnäbefonbere aber bte (Jenfuötrabl für bte

erfle Kammer, bte flärffle Verlegung beö ©runbfageö

ron ber ©letcbbett ber Staatsbürger, tnbent fte bem

Vegüterten baö 9fe#t etneö hoppelten SBäblenS unb fo«

mit einer hoppelten Vertretung jtcbert, wäbrenb ber um

terftüfcungöbebürftige 21rme gar m'cbt wählt

Dt'efe Vetfptele , trelcpe ft# flarf »ermebren Taffen,

betreifen, baf bte Verfaffung, um eine tm bemofratt*

f#cn ©inne genügenbe gu »erben, no# einer bö#f*

bur#greifenben Vcrbefferung bebarf. (£$ tfl bte erfle

unb beiltgjfe ‘pflübt ber Volförertreter, biefe Verbef*

ferung mit Umficpt unb ©rünblicbfeit rorgunebnten.

II.

Stttein hiermit tfl t’bre Aufgabe feineöwegö erfüllt

Der 2lrt. 98 ber Vefaffung öerlet’bt ber ©efefcgebung

auöbrücfli# ba« 9te#t, ben Staatshaushalt jtt orbnen,
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2ln bt'efem 9fed)te ntüffen bie Vertreter unnacbftdjtlt'rf)

fe^alten, unb bief} um fo rncfcr, ba baß »on ber fRe*

gierung »orgelegte 2?ubget für 1849 in wafcrljaft er*

färecfenber 2Beife ben 33cweiß liefert, wie wenig tiefelbe

geneigt ift: bie alte, »om allgemeinen 9tuin beß Sanbeß

längfl »erfluctjte, Sirt^aft mit ben ©taatßgelbern

aufgugeben. £>ie ©umrne, weldje man 1849 »iebernm

»on bem ©^weifjc beß SBolfß gu erprcffen unb außgu*

geben gebenft, ficigt nad) bem »om Könige fetbjt am

27. ©ecember »oflgogeuen ©tat auf bie furdjtbare £öl>e

»on meljr alß 23ier unb SReungtg Millionen. ©ß

fallen fomit, 16 ÜRitl. ‘preufen angenommen, auf ben

Kopf fnfi ©ed>ß Scaler jäljrlic&er ©teuern,

maß gang allein fdjon ^inreiti^t, einen etwaß gal>lreid>en

$außl>alt au$ bcß t»of»l^abenben 2Rittelftanbeß gänglid>

gu ruiniren. Dagu fommcn nun notf> bie ©ommunal*

fieuent, treibe gegenwärtig nod> burcf) baß ©cf>ulgelb

er|ö^t werben, baß nad> bem amtlid? »eröffentlic^ten

^5lane beß Unterri^tßminifterß nidjt einmal auß jenen

riejtgen ©taatßeinna^men begabt, fonbern ben ©emein*

ben aufgebürbet werben folf. SBäljrenb fomit alle ®e*

ftpäfte flotfen, legt man ber Slrbett eine ©teuerfumme

auf, bie alte früheren ©taatßlaften weit überleitet!

©iefer Slußblitf in bie 3ufunft, wie fie unß »on

ber Krone unb i^rett greunben gugcbadjt ift, wirb aber

nodj büjierer, wenn wir gufe^en, wie biefe marfauß*

faugenben ©umarmen »erbraust werben follen. ©in

friegßgeübteß 2$olf, wie baß ^rcu§if^c
, fotl aucf> für

1849 gegwungen werben, im ^rieben eine fo ftarfe
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$rmee gu futtern, bafj fte faß ©in Drittel ber

ganzen ©innaf>me »erf^Itngt! — eine SSrmee,

bie in einem ntd)t »om Solfe gemünfdßen Kriege ferne

©tärfe fyat, unb unö fomit »or feiner Eroberung f(f>ü£t,

bagegen im §aß eine« »olfötfmmlt'ten Krieges äugen*

blicflit gerüßet, unb im Sunbe mit ber 2anbme$r un*

übertoinbli't haftest! — eine Slrmee, bie olfo je$t nur

ben 3rcc<f f>at, SelagerungSgußänbe gu ertoirfen, Ser*

treter ber Nation auSet'nanber gu fprengen, »olfStfmm*

li'te Kammerma^len gu erftmeren, unb burd) 3rcangö=

etnquartierung baS Solf im ©treten nacfy feinem Stedjt

gu entmutigen, ^ür biefe Diener ber ©ewalt fe$t ber

©taatSljauStjalt (2lrt. IX. unb in ben au§erorbentIttf>en

Ausgaben 2lrt. 7), Kriegsfälle gar nt'tt mit geregnet,

gufammen über ©teben unb 3wan i»3 2Äillionen

auö, mäf>renb er für bie Solfdoertretung nur £unbert*

taufenb Scaler gu »ermenben bat. Dte Männer, bie

mit bem Sertrauen ber Station auSgerüßet ben 3nßanb beS

SanbeS burebgretfenb »erbeffern fußen, erhalten nad* bem
spiane ber ßtegt'erung gerate ©in 3»eibunbert unb

©tebgigßel »on Dem, toaö bie 2lrmee »erftlingt!

Socb öerniebtenber für baS ©taatswobl iß bie

©teflung, bie in bem Staatshaushalt aut für 1849

ber Sureaufratie gugemtefen iß. ©in buribauS »om

Könige angeßeflteS, faß in feinem SermaltungSgroeige

frei »om Solf gewähltes Seamtentbum, ba<5, um feine

©teßen gu bemalten, ßetS baS 9te<bt »ie-baS Unredjt

ber Krone gegen ben SolfStotflen mit Siß ober ©emalt

burtfe$t, foß aut in 3nfttnft feine eigenfüttige
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Sormunbfchaft über unS auSüben. Der Entwurf geigt

baneben, bafj bie Oberbeamten »ieberum ihre enormen

©ehalte befommen, »ährenb bie untern, b. h- bie eigent=

lub arbeiteten ©teilen auf ben junger angewtefen

bleiben. Nach einer ungefähren ^Berechnung »erfchlingt

biefe foflfpieltgfle ©taatSeinrichtung »eit mehr als

baS gwette Drittel Der gefammten (Einnahmen!

©omit bleiben für (Einrichtungen , bie burtb ihre

SBobltbätigfeit baS SSolf »enigjtenS theilmeiS für jene

ungebeuern Opfer entf^äbigen fönnten, nur geringe

©ummen übrig. SEBaS foD man bagu fagen, ba§ für

©taatShülfe gu ftirche» unb ©chulbauten, gu ‘pfarrer*

unb Sebrerbefolbungen, bafj für baS UnterrichtSwefen,

bie ftünjte unb SS3iffenfctjaften , fo »ie für baS bem

SBolfömobl fo wichtige Nfebicinalwefen, alfo für bie

gange geifiig e Selebung unb fürperli[che pflege

beS SSolfs — alle« gufammen genommen noch

ni<bt Drei unb eine h a l&e Million auSgemorfen

finb, »ährenb ber £of, abgerechnet bas ungeheure

fironoermögen, aus ben Domänen unb gorjten 3>®ei

unb eine b fl^ e SNillion begiehen will? 3ft etwa

Dies bie »olfSthüntliche ©taatSöerwaltung, bie »ir »on

einem im ®eifte »iebergeborenen ^reufjen erwarten

mußten?

Nimmermehr! Vielmehr liegt in biefent ginang*

plan, »enn er burihginge, ber SBanferott bcS SSotfeS,

ber Nut'n beS gangen ©taateS. (ES ifl bie gweite Pflicht

einer treuen Sßolfsoertretung , bieS 23ubget gu »erwerfen

unb an feine ©teile ein anbereS gu fefcen, baS bie
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2lrmee oerminbert, baö 33eamten$eer ju ©unften einer

meijt »om SSolfe $u wätftenben wo^lfeiten 93erwattung

»erflcinert , bte überflüfftgen, aufjerorbentlit^en unb ge*

Reimen 2luögaben »erntetet, unb fo, bet oerminbertem

©teuerbruef, bemtodj Mittel auffpart, um mit (Sntföie*

ben^eit bem allgemeinen fJtotyjknb abju^etfen. (Srfi ju

einem folgen ©ubget barf ein etfrltdjer JBotföoertreter

feine 3u^t

'

nt»|ung / erfi na<$ beffen geflfleflung feine

©enefjtntgung jur ©teuerumlage erteilen.

III.

Unb waö ftnb nun enblt# bte focialen Serbefferuw

gen, bte fdjon freute fiep erretten taffen, wenn baö

SSolf mutige unb in feinem ©tnne tjanbelnbe 93ertreter

in bte Kammer ftfcitft? 2Btr motten nur einige ber we=

fentlitbflen tjeroortjeben.

2ßir forbern juerjt eine bemofratifefte ©emetnbe=

Drbnung, welche nt$t blofj bte 2Ba$l ber fläbtift^en

^Beamten, fonbern autf> ber Kretöoermaltung in bte

£anb beö SSotfeö legt, unb fo ÜÄättner beö Vertrauen«

mit DSermenbung beö Gommunaletgentljumö beauftragt.

aQBir forbern auöretdjenbe, auö ber ©taatöfaffe

ftiefjenbe ©etber für Anlage »on 23oIföf(f>ulen unb an*

jtänbige SBefoIbmtg ber Sefjrer an benfelben, bamt't biefen

Seit unb Kraft ju geiftiger gortbitbung bleibt.

2Bir forbern eine Reform beö ©$ulplanö, fo baff

biejenigen Dinge in it>m »orfommen, bte man alö ^Bürger

wiffen ntufj, wofitn wir befonberö bie Kenntnis ber
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Verfaffung, bet bürgerlichen unb ber ©trafgefefcgebung

rechnen.

2Btr forbern 23crtntnberung ber Dienjfyeit unb

2tbfürjung ber $afernen*Einpfer<hung beim £eere.

2Btr forbern eine ganj burchgreifenbe @teuer»er*

änberung, bie Aufhebung aller Abgaben, »eiche ©ewerb

unb Sanb»trthf^aft erbruefen unb ben noth»cnbtgen

SebenöunterhaU ber Slrmuth »erneuern, »oh» »or 2Wem

bte »erhalle Schlacht* unb SDZahljleuer gehört.

ffiir forbern jlatt beffen eine progrefftoe Einfom*

menöfteuer, b. h- eine folche, nach weither »on bem Sers

mögen unb Einfotnmen, je ^ö^er btefe fietgen, beßo

größere projente al$ ©teuer entrichtet werben foöen.

2Btr forbern Verbreitung »on ©ewerbc* unb Slcfer-

baufchulen, in benen bte Sanbwirthfchaft unb bte »ater;

länbifche ^nbuftrie, unterfingt »ott gjorfchung unb SEBtjfen#

fchaft, auf bte £öh e beö Sluölanbeö gehoben wirb.

2Btr forbern Junta! im 3*>tcreffe beö ipanbwerfö

eine neue @cwerbe*.0rbnung, welche ber Arbeit ©chufc

gegen bte 2Btllfür beö Kapitals unb gegen bte Eoncur*

renj ber Untüchtigfeit »erlet’ht.

2Btr forbern »on ©taatöwegen angelegte üet'hfaffen

für 2lcferbau unb ©ewerbe.

23tr forbern eine »erbefferte Einrichtung ber ®e*

fängntffe unb 3«<h t^ufer/ bte Vefchränfung ber 3t»an0$s

arbeit in t'hnen auf Dinge, bie »otn ©taate wt'eber »er»

braucht »erben, unb bie Sßerwenbung fchwerer 23er*

brecher ju großartiger Solonifation tm 3nlanbe. j

0r
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3ßtr fordern Seränberungen in ber bürgerlichen

©efefcgebung jum ©chufc ber 2lrmuth gegen ju rafd>e

@($ulbemforbcrungen, fo wie StufHebung ober bod) 23er«

minberung ber ©eric^töfojten unb ber 33otlftretfungd=

gebühren.

2Btr forbern eine oernünftige Sluöglet^ung tn ben

©etjalten ber obern unb ber untern Beamten.

2Bir forbern einen §inreid>enben unb nicht ente^renben

Sebenöunter^dt für äße rebli^en Arbeiter, »eiche bur<h

Sitter ober ßranftjeit arbeitsunfähig geioorben finb.

Da bie SSerfajfungdurfunbe oon biefen fo »efent>

ti^en Slrtifetn beö SSoHötno^Iö auch nicht Sinen enthält,

fo ijt ed atd bie britte $fli$t eine« braoen Sßotföoen

treterd anjufe^en, baf er neben ber Sßerfaffungdberathung

bie ba^in einf^Iagenben ©efefcentmürfe in 93orfchtag

bringe unb fraftoofl unterftüfce. Denn bie potitif4>e

gret^eit fann unb foß immerbar nur baö Rittet fein,

um burch fte fociate, b. \). gefeflfchaftliche SSerbefferun*

gen burchsufcfccn.

«Roch einmal ift bem preufjifchen SSotfe bie HJiacht

in bie £anb gegeben, Vertreter ju erhalten, wie eö

felbft fie toünfcht. ift bie Pflicht eines feben reb*

ticken Urmäbterd, nicht roieber oon bem (Sigennufc ber

offnen unb geheimen SSolföfeinbe ftch btenben ju taffen,

©onbern eö fott Seber fetbfi bie Slugen auft^un unb
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am Wahltage barauf ^mmtrfen, bajj -äJtänner erwä^U

werben,

welche bie ?age bcr Dinge unb bie Urfachen be$

allgemeinen UnglücfS mit Harem Verftanbe er«

fennen,

welche ferner SWuth, Straft unb Dalent bejt$en,

um allen 93olföfetnben gegenüber bie gute ©a#e

ber -D?e£rbeit beS 2?oIfeö ftegreich ju »ertreten,

welche enblich burch ihr bisheriges £anbeln 33e*

weife »on ihrer Uneigennüjjigfeit unb Unbiegfamfeit

gegeben haben unb bem Volle fomit eine ©ernähr

bieten, bajj fte burth 33ejte^ung mittelfi h°^ er

©taatSfteflen, glängenbcr ©hrenbejeugungen ober

anberer ©unjterweifungen niemals fich »on Dem
abwenbig machen taffen , was <5hre URb ©ewiffen

ihnen oorfchreibt.

2Bählt baS Voll je^t, wo eS bie ©a<he in feiner

£anb hat, fol<he Vertreter nicht, wählt eS nicht sJ?änner,

bie wenn eS not^t^ut felbji ben s2?uth haben, einer

neuen 5Kuflöfung unb fchma<h»ot(en Verfolgung ftd) Inn*

jugeben, bann oerbtent eS auch fünftig eben fo ha*t

getreten, eben fo fchmerjlich, ja noch graufamer auSge«

faugt ju werben , als es bisher getreten unb auSgefaugt

worben ijt.

Vonn, 15. Januar 1849.

Der ?luSfd>uji für oolfSthümliche 2?ahlen:

3. Vnrglj. $elö. Ä, 3. #ittorf. %t. Jtamm.

©. ÄinFel. «. Ungar. 91. 9t. Velten.
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21m 5. 1849 warb ©ottfrieb Sh'nfel

mit 236 gegen 214 Stimmen, roeldjc ber Sanbtbat

ber ©egenpartei — ^rofeffor ©auerbanb — erhielt,

jum Slbgeorbneten ber gmeiten Sommer nad>

©erlin gewallt. — Die „©onner 3eitun3"*) jog

am Sage »or ber SOBafil folgenbe parallele:

&ie Partei fce$ SMttteä.

f»55ie conf er »ati»e gartet fiat für ©omt burtfi

eine ©crfammlung in ber ©aumftbule ben ^uftigratfi

©auerbanb, bie bemof r atif tf> c geftern im SBt'crßs

berg’fdjcn ©aale ben ^rofeffor ftinfel alß t^re San-'

bibaten aufgefkflt

"Qer Sefctere gehört einer gartet an, ber man

»ormirft, bafj fte nacf) t^rern ©tege burc§ ©lut föreü

ten unb baeS permanente ©cfiaffot aufbauen mcrbe.

„|)err Sßauerbnnb fiat in ber @t§ung ber ^reu*

fjiföen ^ationalnerfammlung rom 2. Slugufl bcß »ori;

gen 3a$reß burd) fern 3a erflärt, bajj erbt’eSobcß-'

fir af e für polt’tifcfie ©erbrechen, namenth'<f>

für £otf>»erratf>, betbe^alten will. Sr Ijat fer*

ner erflärt, bafj eß für ben galt bcß Krtcgcß

ober ©elagcrungßgufianbcß bet ber tn ben©c-'

fe$en bejlefienben Sobeßftrafe bleiben foll,

fiat alfo baß fianbrecfjtltdje Srfdjiejjcn unb bte

•) 9?. <8. 3tg. 3abrg. 1819. 9to. 28.
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fKilitai rmaffacren gegen entwaffnete 2lufrührer ge»

billigt. *)

£err Äinfel ^at im Januar 1 848 , b r e i
S
I>? o n a t e

»or ber 9D?är jbewegung, ein ©ebicht gegen bcn

barnals in S3erltn ben ©trafgefe$»(£ntwurf berathenben

2anbtagS»2lbel gefchleubert, in welkem er fo feurig

gegen bie ^Beibehaltung ber £obeSjirafe auf»

trat, bajj ein barnals liberales rljeinift^eö 231att ben

Slbbrud nicht wagte. **)

»@inen 9D?ann, ber auSgefprochener Sftafjen gar

feine StobeSftrafe, am SEBenigflen aber ben 3ufltJmorb

ber politifchen Verbrecher will, wollen bie 2)emofra»

ten wählen.

f/^Jfänner bagegen, bie baS köpfen ber „£och»erj

rätber" unb baS flanbrechtliche güftliren folc^er ©olbaten

»erlangen, bie etwa junt Sobtfcbiefen beS Proletariers

bem Dfftcter ben ©ehorfam »erweigern — biefe 2J?än=

ner nimmt bie SönigSpartet ju ihren (£anbibaten.

„SBeldje »on beiben ^orteten ifi bie 6lut=

gimije?"

*) 53ergL ben &rtifel: „Sin aBörtdjen mit bem 9lb»

georbneten 53auerbanb* in 9?o. 177 unb 185 ber 53. 3tg.

3ahrg. 1848.

**) <Siefje bas @ebidjt @. 54 ff., unb »ergl. @. 127 ff.

biefe« 53anbeS.
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2lm 16. gebruar ersten ber ^Srofeffor unb 2lb*

georbnete Kinfel in einer hobelten Sadie alö Singe*

fcf>ulbigter cor ber Sorrectionalfammer bcö 2anbgeri$t«

in Köln. Die erfie Slnflage bejog ft$ auf einen Slrtifel

ber uorja^rtgen „33onner 3 c ‘tun8"/ fleßfn »eitlen bie

(Sommanbantur eon SD?ainj Klage crljob. Kinfel f>atte

ben betreffenben Slrtifel, welker bie befannte Döbtung

einiger f$on tjalb ju Dobe gef>e$ter ©4»ifferjungen

auf ber 'Dkinjer 23riicfe erjagt, auö ber »Dreöbener

3eitung" abgebrucft unb mit einigen etnleitenben SB orten

begleitet.

Der jtceite ^me§ betraf einen Slntrag, »eitlen

Hinfel am 18. 9fooember 1848 bei Slnlajj ber ©teuer*

eertcetgerung in einer ©ürgertce$reerfammlung fiellte,

ben Slntrag : bie *tf>ore ju beferen unb bie ©teuere er*

meigerung $u unterfhtfcen. 9iatürlicf> gehören polttifc^e

•proceffc cor ©efdjwor ene; eö mujjte alfo fn'er tote

bort ein anberer Slnflagepunft £ercorgefud)t teerben,

ber cor befolbete Sii^ter gehörte, um Kinfel cor baö

3u<$tpolijetgeridjt forbern $u fönnen. ©o mad>te
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man benn ben erften ^5roceß gu einer SInflage auf

»SBerlcinubung beß t>errlii|en Rricgßbccreß",

unb befcfjulbigte Rinfel im gmettcn: r.jum Angriffe

auf bie ©teuerbeamten aufgeforbert gu haben,"

mäbrenb ftd> ieter 28ef>rmann non ibonn erinnerte, ba§

3ener auötoritcflidj beßbalb baß Sinfcbreitcn tcr 2*ürs

germebr alß notbig barfieOte, „meil bureb tu in ul«

tuarif^e ©elbflf>«lfc »on 25 o 1 f ßbaufen Leben

unb @efunbt>eit ber ©teuerbeamten bebro^t

fei!!!«

Da« 3 eu8enöer^r er9a& fogleic^ bie SSabrbeit

beß festeren f)unfteß. 2lüc »ier SBelafhtngßgeugen mur;

ben fo miber SBiüen gu Sntlajiungßgeugen. 2lm Ro*

mtfdjjten erfdjeint eß, baß man ben Sr*0berfi ber

33itrgermebr, £errn getaggt, melier bet jener 23er*

fammlung präftbirt unb gerabe Daß außgefübrt

batte, maß Rinfel bloß beantragte, alß £aupt*

©egengeugen »orlub. Daß ©taatßgeridjt moGte alfo

ben Db^ter gebrauten, um ben 2lntragßeller ,gu

»erurtbeilen!!!

Die Sntlajlungßgeugen tbaten ferner unumfiößlitb

bar, bafj Rinfel feinen Eintrag, bie £bore gu befefcen,

natb 4 Ubr gefieGt, baß aber gegen 6 Ubr ber auf

bem Katbbduß amtlidj befcßäftigte Sr * Lieutenant ber

33ürgermebr, £err 33ouöier, »on ©eiten beß Ober*

bürgermeißerß bie offt’c teile Reibung überbrae^t ba^e:

eß feien fdjon feit mebren ©tunben feine ©teuern

mehr an ben $borcn eingeforbert morben. Dabur#

mar alfo bemtefen, baß gu ber 3eit, aIß Rinfel bie

II. 13
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2^orefcefc$unij »orfchlug, gar feine jteuerforb ernten

Beamten mehr in 2:|ätigfeit waren.

Der Berthet'bigcr beö 2lngeflagten , 2Ib»ofat

©chneiber II. »on ^öln, fcefhitt barauf bie Gtompe»

tenj beö ©erichtöhofeö, »eil Ote ©adjc ihrer 9fatur

unb ©runblage nach eine rein politifche fei. Dann

aber trat t infei felbft »or bie ©chranfen, unb fprach:

»©feine Herren!

»©fein Bertheibiger hat baö 9fe<htömittel ber

Gompetenj s Sinrebe ange»anbt. $ch ha & e ticö fe,n

©erfahren natürlich »oOfommen gebilligt, »eil ich »on

bent ©runbfafc auögehe, bajj ein Bürger nie eine« feiner

SJfcdjte ftch begeben barf, unb »eil ich in ber Beurthei*

lung politifcher ^roceffe burch ®efch»orene einö ber

hauptfächlichften Bürgerrechte erfenne. @leich»ohl bin

ich fehr gerne bereit, auch »or 3hn£n nietne ®wtheibi*

gung ju führen, ©inb @ie bo<h, »ic ich benfe, nach ber

Berfaffung befolbete unb auf ?ebenöjett un»erfe$bar

ernannte dichter*) — unb baö »alle Bc»uf?tfein meiner

Unfchulb befähigt mich, »or jebem ©cricht $u fiegen.

•) Slrtilel 86 ber octrotyirten Sßerfaffung: „$)ie Stiebtet

»erben »cm jfenige ober in beffen Slawen auf i(jre bebenßjeir

ernannt. @ie fßnncn nur bureb Sticbterfprucb fh«#

Stmteö entfett, geittreife enthoben ober unfreiwillig an eine anbere

(Stelle »eifert unb benfwnirt werben." — ®er Siefere»

bar Reimen tag, ber britte ber Stidjter, war jebedj Weber bes

folbet, nod) auf bebenöjeit angefiellt, fonnte auch jeben Säuge»

blief »on ber »orgefejjten Gehörte au« biefer ©ericbtöfielle entfernt

Werben.
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»3$ tun befcfeulbigt einer Slufrctjnng gu gewalt*

famem Eingriff auf ©teuerbcamte. Urlauben ©ie mir

juoörberft einen möglichen 3rrtl)um aufjuflaren, ber au<Jj

auf einige 3fugenaußfagen eingewirft ju £aben feßeint.

Eß fönnte nämlidj fdjeinen, alß ob ity mit eigener

£anb baß ©efiänbniß et'neß folgen 2$crgel>cnß nieber*

getrieben fjätte. $n einem 2lrtifcl beß Ertrablattcß

meiner 3 e *tun3, <4> nämlicfj ben ganjen Vorfall

erjagt unb bei btefer ©elegcnljcit alß ©runb mcineß

Slntragß bic Sßorte niebergefcpricben : ,/bamit, gegen

bie noch immer fleuerforbernben ^Beamten, ber ©teuer«

Verweigerung fiarle £anb geleißct werbe."

2>arin biirfte leitet eine Slufforberung ju geinb«

feligfeiten gegen ©teuerbeamte gefunben werben, unb

auß biefer gebrueften 9lad>ridjt wirb wof)I überhaupt

baß gange ©crüdjt von einer folgen Slufforberung ge*

floffen fein. Slßetn, wenn ©ie, meine Herren, ben

gcbrwften ©a$ genau anfe^cn, fo werben fte ftnben,

baß er gerabe baß ©egent^eif entsaft, baß bie

28orte
: „gegen bie noch immer jleuerforbernben ^Beamten"

nur eine Erläuterung ftnb, bie icf> meinen Sefern geben

wollte, bie ity aber in ber gormulirung met'neß SSntragß

feineßwegeß oorgebrad>t tjabe. Um bic SSBorte meineß

Sttntragß budjftäblicl) wiebergugeben, Ijabe idj fie

mit gefperrter ©djrift bruefen laffen : ber Slugen«

fdjein wirb ©ie überzeugen, baß bie gwif^enein gefepo«

benen 2B orte: „gegen bie noch immer fteuerforbernben ^Beamten"

ni^t mit gefperrter Schrift gebrueft, baß icß mir alfo

13 *
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beim Sftieberfchreibcn fefjr wohl bewußt mar, biefe

SBorte n t c^> t gefprocßeti gu haben. 3« ber Xßat habe

ich in meiner ben Eintrag begleitenben Siebe eS miß*

billigt, baß troß bcm SBefd^luffe ber 9?ationaloerfamm*

Jung überhaupt noch Steuern erhoben würben:

allein gum Eingriff auf bie Sin frei ber berfelben habe

id) niemals aufgereigt, uitb feiner ber 2litf(agegeugen

hat bie SluSfage auf fein ©ewijfen nehmen woßett, baß

er aus meinem SDiunbc StwaS ber 2lrt gehört habe.

»3d> gehöre gu einer Partei, uub ^abe bie S|re

für einen ihrer Rührer in 23onn gebalten gu werben,

welche bis heute bie höcbße Mäßigung unbDrbnung

bewahrt hob Sftögen afie 23urger meiner Stabt eß mir

bejeugen, baß bort noch fein Tumult, noch feine Sin*

fchüdjtcrung ßattgefunben bat, baß wir nicht bloß ben

lebten SGBablfieg, fonbern — 2ßaS mehr fagen wiö —
bie Slicbcrlage in ben SKaiwahlcn bur^gemadjt haben,

ohne baß bic politischen «Bewegungen einen Stein wurf
in eine § enfterfebeibe h^roorgerufen hätte«- 2Bte

weh maßte cS ba mir unb ben ©leicßgeßnnten thun,

wenn eine fo herrliche Erhebung, wie bie beS preußischen

23oIfS bamals gum Schuf) feiner SSertreter war, burch

©ewaltthat unb rohen Tumult gefcßänbet worben wäre!

3 cf) h°be in berfelben Sfebe, in welcher ich bie 2h0re *

befefsung forberte, auSbrücflid) heroorgehoben, baß ich

blinbe 93oIfSjußig baffe: baß ich bas Sorps, welches

berechtigt iß Drbnung gu ßiften, gum Sd)uf$ gegen

bie fchon eingeriffene Unorbitung »erwenbet gu
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feilen wiinf^e. 35cr 3 f«3£ tamm ^at »or S^nen

auSgcfagt, baff id) auSbrücflidj beröorljob, cS muffe ber

©tcuerbeamten Seben unb ©efunbfiett in tiefem Sonflict

jwifdjen tem ©cbot ter 33olfs»ertretcr unt ihrer nädis

ffen Pflicht baburdj gefdmgt werben, baff bie Autorität

beö gefefcmäfjig bewaffneten SolfeS fie tiefer ^flidjt

entlebige. 2Ufo weil id) Seben unb ©efunb^eit ber

©teuerbeamten gefcfjüfjt wiffen wollte — önrutn bin

t'dj angcfefulbigt
,

$u gewaltfamem Eingriff auf bie

©teuerbeamten aufgefortert ju fwbcn!

will aber ben $aö fefcen, bafi ic1> aufgefor*

bert hätte: id) will bie rabuliffifdje Seweiö führung

jugeben, baff ber §a£l ffd) benfen liefe, baff ein paar

$f)orfd)retbcr einer anriiefenben (Sompagnie Siirgerwehr

wtrflid) if)re 2lmtSpflid)t Ratten möglidjerweife entgegen*

galten fönnen — allem ^iegegen fprieft nun eben bie

faftifäe ©acflage. Um 3 Ut)r war bie SSerfammUmg

berufen, eine 2Bat)lfanblung »erjögerte und juerft, unb

als mein Slntrag »orfam, war eS bereits ftnfier. Um
6 Uf>r fehrte ber (Jr*£>berff ^etajji »om üiat^auö

juriitf, unb Saurier, wie ©ie aus ber 3*u9en ®2unb

wiffen, feilte unS offtciell mit, baff bie ©teuerbe*

amten feit mehren ©tunben bereits feine £bor*

fie u er mehr erhöben. £fatfcuf)ltcf waren alfo bie

©teuerbeamten um 4 Ul)r, als icb meinen Antrag fteüte,

nic^t mehr mit Erhebung ber Üarcn unb ©teuern befdjäftigt.

3DiefeS aber wirb im Slrtifcl 209 auSbriitflid) »erlangt:

©erbrechen ober ©ergehen ber SRebellion ftnbet nur fiatt

beim Angriff auf ©eamte, währenc fie in ihrer SlmtSbflicbt

bcfcbäfiigt ftnb.
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2Äatt tyat fonfl, meine Herren, ©eifterbefthworer unb

©efpenfterbanner geriihtlich bejtraft: feit bie SBett »eijj,

bafj eß aujjer bem ßinen ©eijle feine ÖJeijier nod? ©es

fpenjler mehr giebt, ftnb bie Scheiterhaufen lächerlich

geworben, ©o lächerlich fleht aber nach jener 3 cu9en=

außfage bie 33efd;ulbigung ba, baf? idj jum Slngrijf auf

©teuerbeamte im £(>ore gereijt ^aben foß, bie ju biefer

3eit gar nicht mehr im $hore gewefen fint>. 2luß biefer

einen $h at fa$ e muffen ©ie, meine Herren »om @e*

rie^tö^ofe , einfehen, »ie wenig in bem ganjen Anträge

ein Angriff auf ©tcuerbcamte eingefchloffen lag.

f.SSJerben ©ie benn aber, meine Herren, wirtlich

baß fDlärchcn fid) aufbinben lajfcn, bafj bie mich »er?

fofgenbe ©erichtßbebörbe im Srnft mich Deswegen §ie^er*

gejteßt ^at, weit fte mich cineß fo lächerlichen 2lttentatß

fchutbig glaubt? Urlauben ©ie mir boch, einfach an

biefer ©teße ben 25rief beß £>emt »on ©eefenborf*)

oorjulefen, ber 3^nen jeigen wirb, warum id> oer^aftet

werben foCtte, inbem ich bamatß bem fycxvn etwaß uw=

bequem war."

*) .Rinfers er fl er ®enunciant war übrigens, »ie <£>err

©taatSbrocurator ©aebt öffentlich ansfprach, nicht >§err oon

©eefenborf, fonbern fein eigener £> berbürgetmeifier.

Unter ben *prccefjaften in ber ©teueroerweigerungsfache bes

fßrofeffors Jtinfel befinbet fiel; nämlich folgenbeS bittet -doux,

welches an ben ©taatsprocurator ÜBcljerS in 3tonn gerichtet iß:

,,©ie werben l^iemit ergebenft benachrichtigt, bajj in einer

gefirigen SBürgeroerfamntlung, auf ben Antrag beS >f?errn
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(35er Bcbner »erla« ^ier ben Brief be« #errn »on ©ecfen*

bpvf on einen h»heni ®ericht«beamten in Äcln, worin Jiefem

unter bern 20. Booeinbet mit $inWei« auf eine Blaffe Blrtifel

^Jrofeffcr Jtinfel, bet Sefchlufi gefaxt Worben ifl, bie «Steuern

$u »etweigern unb nöthtgenfall« ben fteuerfreien dingang »on

mahl* unb fdjlacfjtfteuerpflic^tigen ©cgenfiänben mit BlnWenbung

»on SBaffengeWalt ju erzwingen.

Sonn, 19. Bo»embet 1849.

DppenfiofF."

Schabe, bajj er »or ®ile fid) »etfchtieb, bafj er „Bürger*
»erfammlung" fiatt „Bürger wehroerfammlung" fefcte, alfo £erm

©eher« unter ben gujj gab, bafj 35iefe« eine offen t liehe

SB o If 6 »erfammlung gewefen, Jtinfel aifo firafbar fei. -öero

SBJeber«, in frommem ©lauben an ben Batet ber ©emeinbe,

fdjicfte fog(eict) ben Brief an ben 3njiruction«richter Bamberg,

unb fügte in grogartiger Jhirje nur golgenbe« bei:

,,^)errn 3nflruction6richter — mit bem Antrag ben ic. .Rinfel

wegen Befdgulblgung burth einen, in einer öffentlichen Ber*

fammlung (!!) ju Bonn am 1& Bcsembcr gefüllten Bin*

trag (folgt ber Blntrag) jum Aufruhr, b. tj. jum tljat*

fachlichen SBiberftanb unb Bingriff gegen bie noch immer fleuer*

forbernben Beamten angereijt ju hoben, auf ©runb be« Slrt. jc.

$ur llnterfuctjung $u jieljen unb $u oerljaften.

21. Booember 48.

2üet)erö."

Äinfel hielt ftch mehre Jage »erborgen, um einer fo wiber*

finnigen Berhaftung $u entgehen, unb $err 3nflruetion«richter

Bamberg war nach 8 Jagen human unb einflutig genug, bie

©erichte nicht burch einen fo lächerlichen drfminalbrocefj gegen

Äint.’l ju combromittiren — bi« bann jener dorrectional*

Brocefj geboren Warb. (B. B. 3tg. 3ahrg. 1849. Bo. 43).
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bc$ @trafgefe|}fciicf)f« bie ©rünbe angtbeutet mürben, warum

Jtinfcl als (Staatsverbrecher in £aft gefegt toerben muffe. 5Kit

befonberm SRacpbrutf ^06 bei Slngeflagte be« Schlaft beS SriefeS

hervor, meldet felgenbermafjen lautet:)

"(&xd. ^oc^wo^Igcborcn etfu^e iö) ganj

ergeben^, biefe ja prüfen, unb {teile

anheim, wenn ©ie nicht erhebliche ©ebenfen

bagegen ^aben, jur #erftellung ber 9luhe ber

©tabt fofort ben Antrag auf Sinleitung ber

Unterfuchung gegen ben ^3ro f effor Rinfel burch

Sßorfüljrung unb äkrroahnmg beff eiben »or ben

3nfiructionbrt(f)ter gelangen ju laffen. £>ie

Mittel jur Sluöfübrung ber nötigen SRajjre*

geln wirb ber äRilitaircommanbant 3^nen auf

SRequifition jur 2)i8pofition flellen.

(5Rachfchrift): „Nachträglich erlaube ich

mir noch, ganj ergeben!* barauf aufnterffatn

ju machen, rote ber Sfugenblirf befonberS geeignet

erfcfjrint, oetbredjeriftfie Stebner in SJoIf8oerfomm=

lungen auf ber £h at ju ertappen.

o. ®etfenborf,

SReg.s Sommtffar.«

„SBelche ‘^Raffe non ©erbrechen wirb nicht m
biefern ©riefe bent ^rofeffor Rinfei anbenuncirt, unter

benen eö möglich werben feilte t&n ju faffen! 2lm

©ejlen — fagt £err »on ©ecfenborf — in einer öffent*

ticken ©erfantmlung burch bie 27ger: ÜRan fennt bt'efeö

@orpö; feine £elbentl>aten in Röln, ©onn, unb jüngf*
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tn Slawen ftnb weltfunbig. 25iefe fanatiftrten ©efeßen

wollte matt alfo tn eine friebliche SScrfammlung t?e$en,

um einen SBolfömamt gewaltfam gu »erhaften. Erinnere

man ftch nur, wie tief bamalS ber 3<>nt in feem noch

bewaffneten 2$olf wühlte, benfe man an bie ©ähruttg,

namentlich in 33onn, unb man wirb etnfehen, worauf

£>ieö gieltc. Dian woflte bie 25ürgerf<haft prooociren,

man woßte unter aßen 33cbingungen einen Sonfltct, unb

wenn ich ber Darr war, bcn biefe 2lnflage in mir »or*

auSfefct, fo hätte eine ber lieblichften unb frieblichßen

©täbte am Dheüt, fo hätte bicS fchöne SJonn uns bie

©cheuflichfett blutbampfenber ©trafen unb erbitterten

23ürgerfrtegcö gegeigt. Dur unfere S3efon nett heit

hat Herrn ». ©öfce,*) h fl t Herrn ». ©eefenborf

ihres 2lntheilö an einem StnbifthgräfMfcben Sorbcer*

fränjehen beraubt. Dun aber, nach fotzen Stritten,

mufte hoch wohl Stwaö gefächen. Dian »oßgog ben

Haftbefehl gegen mich, man jicfltc mich als ©teueroerj

weigerer »or bie ©d>ranfen bt’efcö ©erichtShofeS; benn

bie oorige Sßoche hat gegeigt, baf es bamit oor @e»

fchworenen nicht SSiel auf fich h fl t- Dia« griff ein

f lein eS Verbrechen heraus, man fießte mich als 21 n~

reiger gegen Veamte »or @ie, meine Herren,

©erben ©ie (ich bagu hergeben, eine fo eingeleitete

Verfolgung gu Unbe gu führen?

»©eich ein ©piel man treibt, unb felbjt mit 3hrem

Dichterfpruch, meine Herrn, treiben möchte, 25aS fehen

*) damaliger ßommanbant »on Sonn.
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@te am beutltd^flctt auß ber tüte man ben 33emeiß

gegen mt'd) $u führen fucfjt. SB er t’fl mein @cgen?

$euge? £>err ‘petajji, <Jr*Dberft ber 33ürgermel>r.

@r f>at an jenem Slbcnb, tro£ bem ^rotefl bcß Ober*

bürgermeijterß, faftifrf) bte £l)ore befe§t, f>at üoll*

ftänbig außgefüljrt, SBaß auf meinen Eintrag üon

allen ^amevabcn befcfyloffcn mürbe, greilidj,

©teuerbeamte Ijat man nidjt in ben Sporen angc*

troffen, aber bte ©teuerbeamten toaren bort audj

nid)t $u finben, alß id) meinen Antrag ftellte.

4>err Spetajji fjot ge^anbelt, wo idj fclbft anriettj,

ausgeführt, SB aß id) bloft anrcgte. 3d) ftttbe in

alten Sprocejfen, bafj man üon großen Siauberbanben

@tnen bcgnabtgt, unter ber 23ebtngung, bafj er ber

SDenunctant unb ©egenjeuge bcß £auptmannß unb ber

Slnbcrn toerbe. 2)tefe 9?oHe fpielt .£>err @r*SDberfl

35eta$ji: eß tl>ut utir leib, baff id) btefe Dioöe ntcfjt

befonberß efmenüotl ftnben fann. SBenn bie ^ijorebe*

fc^ung ein Attentat auf ©teuerbeamte ift , bann §at

£err ^Setayi bteß Sittentat gemalt, er t'jl fd)ulbiger,

alß id) — unb an meiner ©teile üor bt'efen ©djran*

fen müjjte er flehen, nid)t mtber mid). Slber freilich

— fel)en ©te ben 5D?ann nur an, unb ©ie »erben ftd)

überzeugen, baff er ganj 25aß ift, maß gemt'ffe 23Iätter

einen »guten SBurger" nennen, unb bajj er gemt’jj nie

alß SBert^eibiger üon SBolfßfreiljetten unbequem merben

fonnte. (Sin ©old) er — fdjeint eß — barf ©teuern

üermetgern, unb SBeamte angretfen, er bleibt frei:

aber für mtdj gilt mof)l ein anbereß @efefc am SR^etn!
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„gaffen ©ie, meine Herren, bie ganje ©adje tn’«

2luge, tote fte liegt. Die SSerfammlung war feine

offen tüi^e: fein M einen ©egempärttgen an?

jugeben gewufjt, ber nicht 23ürgerwebrmann gewefen

wäre. Dafj jwet’ ^«getretene ftib mit einbrängten,

fommt nicht auf meine ^Rechnung; üb fonnte eine folcbe

Unbefcbeibenbeit oon i^nen nicht oorau«fe$en, »o blof}

2Bat>Imänner etngelaben waren. Da« ganje war

eine £orpß fache, unb fann, wenn babei ein Vergeben

jkttgefunben bat, nur beurteilt werben nach bent 23ür*

gerwebrgefefc, nicht nach bem Code p^nal. ÜJiein

Antrag würbe oom Sorp« angenommen, unb ben gefe§*

lieben gübrer beffelben, £errn ^etajji, fragte tcb, ob

er i£n oofljteben wolle. Die 23ürgerwebr ifl fiir t'bren

©cbritt »erantwortlicb gemalt, fte ift feinctwegen burcb

@abinet«befebl aufgelöjl worben. 3# b flbe barunter al«

SBefirmann mitgelitten: böfjer aber, al« meine ßameraj

ben, fann üb nicht bejtraft werben; benn meinen Slntrag

bat baö ganje @orp« außgefübrt, nadjDcm eö ihn

nach orbentlicber 23eratf>ung ju bern fetnigen gemalt

batte. 3cb bin ein SRajoritätömann: wäre iib mit meü

nem Antrag in ber SJJinberbeit geblieben — würbe id)

wobt einen tumultuarifcben Raufen jufammengerafft, unb

mit ibm ©teuerbeamte, wenn fte ba waren, au« ben

Sporen geflopft baten? Da« werben ©ie »on einem

ruhigen, befonnenen, einem, wie ©ie mir wenigen« ju--

trauen werben, geifteßflaren SWamte nitbt glauben. 3$
habe fomit 9tiibt« getban, at« ein gefefjlicb befiebenbeö

bewaffnete« Gorpö ju einer JBeratbung barüber aufge»
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forbert, tn welker 2Beife cö tu einem Slugenbltcf, wie

bem gegenwärtigen, feine ‘Pflicht, ben ©d>u$ ber Drb*

nung unb Bcrfaffungöntäfjtgen ^ret'beit, gu erfüllen habe.

#at m bem ßrgebnifj ber 23crat^ung bte IBürgerwebr

gefehlt, gut, fo t'fl fie bafür burcb Stuflöfung betraft:

mich aber be§wegcn gu Bcrfolgen ijt fein @runb.

„Ueberfeben ©t'e eö nicht, meine Herren, biefe gange

©ache bat einen polttifchen £tntergrunb. Ueber

btefen haben wir beute nicht gu urteilen. 2Bie ich über

bte ©teueroerwet'gerung unferer üftationaloerfammlung

benfe, £>aö gebt eingig mein ©ewtffen an, unb ich werbe

alö 21bgeorbneter beö Sßolfö in Serlt'n wiffen, wie iö)

für fie mitb entfdjeibe. £>ier banbeit e$ ftcb auch nicht

einmal um einen ‘procef? wegen t^atfäc^ltc^er ©teuer»

Berweigerung — benn in einem folgen batten ©efd>wo»

rene gu rieften —
,

^ter banbeit e6 fitb blofj um baö

Vergeben, um bejfentwiöen iib beute »or ©ie gelaben

bin: um 2lufreijung gur ©ewalttbat gegen ©teuer*

beamte.

„Qtine folcbe Slufretjung ift, wie bie 3 eu9en bewei*

fen, niemals Bon mir ausgegangen, fonbern Btelmebr

bas ©egentbeil.

r/9Äein Antrag, ben man babin beuten will, tft

autb nicht, wie baS ®efe$ als SBebingung ber ©traf*

barfeit feflfe^t, in einer öffentlichen SSerfammlung Bor*

gebraut worben.

,»2)ie ©teuerbeamten enbltcb, gegen welche icb mich

Berfeblt b fi& e« faß/ fu»b gur ©tunbe btefeS SlntragS

überhaupt nicht in ^bätigfeit gewefen.
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»©otrn't gerrinnt bie gange 2Inftage gegen müh in

©anb; ich hege nicht ben leifefien 3»eifel, bajj ich »on

3(>nen, meine £errn, fretgefprochen werbe!"

2Uß ber fKcbner geenbet, erhob ftch ber ©taatß*

procurator ©aebt gur 23egriinbung ber Auflage. Seicht;

finnig ging btefer »on bem angeblichen Vergehen beß

Slngef^ulbigten auf beffen ^Jerfon unb Qti>arafter über.

@r meinte: „baß gebruefte 2lftenflücf fei »richtiger, alß

bic 3eugenaußfagen, «nb nennt bie 2$ertheibtgungßweife

Äinfel’ß eine „fleinlühe", bie fich für ÜKänner nicht

gieme, »eiche „»or bem ©ericht alß SWärtprer baguftehen

glauben." ferner fei jene 2?erfammlung 'eine öffent;

liehe gemefen, auch n>enn ftch aufjer ber 33ürger»ehr

im JRautne ber Reitbahn (»oo jene SSerfammlung fiatt»

fanb) 9?temanb befunben (!); benn Deffentlichfeit

fei ja längft baß 3*el unb Verlangen »feiger Herren,

»ie Eintel" gewefen — eß fei a I f o nicht angunehmen,

bafj Sftnfel bie Deffentlichfeit bei einem Slntrage »er*

miebenü! £err Äinfel fletfe ftch je$t fo bar, alß ob

man eß ihm eigentlich »erbanfe, baf? bie ©tobt nicht

biß an bie Knöchel in Slut gewatet h°bej er müjfe

bebauern, bafj nach 2lßem, »»aß man »on ßinfel

höre," beffen ©eftnnung faum fo frieblich fein möchte.

Der $5lan beß Slngefchulbigten h^e in nichtß Slnberem

beflanben, alß eine organifche 9J?acht h»ngu|Men, um

nöthigenfadß ber 9tegierungßge»alt bewaffneten SBiber;

fianb leijlen gu fönnen. @tn »erwanbteß ©treben gehe

auß bem gangen SBirfen beß SIngeüagten heroor, welches

fietß barauf gerichtet fei, äße öeamtc alß ©egenfiänbe
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beS Spottes gu bepanbeln unb t'pr Slnfepen gu ftpwdcpcn.

(fr beantrage bemnacp tote SSerurtpeilung beS Singe*

fcpulbigten ju 6 $?onat ©efängnijj, 40 £paler Strafe

unb Erlegung ber Sofien.«

£)te ungwetbeutige Slbfiipt, bie in biefer 2lrt beS Sin*

griffe« lag, ben Slngefcpulbigten perfönlicf) angugreifen

unb fo gu heftigen, wo möglitp t'pn fclbjt compromttti*

renben SluSfprütpen gu brängen, fipeiterte an ber »off*

fommenen Stupe unb 23cfonncnpett beS Sektoren. (Sr

wieö mit ftparfem Sßort bie perfönlüpen unb ©eftn*

nungöoerbäcptigungen guriief als burcpauS ungehörig an ber

Statte beS ©eriepts. (Sr t^at bar, baft eS feine Partei

gewefen fei, welcpe bie Slbfcpaffung blutiger 5tobeSur*

tpeile bunpgefefjt, unb »or ben ©egnern jebenfalls £>aS

borauö pabe, baj? fte niept, wie biefe, unnötiges 33lut*

oergt'efjen prooocire. (Sr forberte eine (Srflärung, 2BaS

ber SluSbrucf: »foltpe Herren« bebeuten foße, unb »er*

bat fiel), in Sategorien eingefleöt gu werben, beren

33ebeutung man niept angebe. 2Bie »erfeprt eS fei, bafj

man ipn unter allen 25ebtngungen als 33eamtenfpötter

pinftelle, möge man barauS erfepen, baj? wopl 9iiemanb

fttp felbft oerfpotte. »Dber weif? ber £err Staats*

procurator ntept, bafj auch itp ©eamter bin, ?eprer an

ber pöcpften Staatöergiepungöanjtalt, unb glaubt er, icp

f<pä$e meine StanbeSepre nie^t fo po<p, wie bie jebeS

anberen Seamten?« (SS fönne »on Sluffießen einer

organtfirten 2J?acpt feine 9iebe fein: bie 23iirgerwepr

war ftpon Monate lang aufgeflettt unb organtftrt, unb

2BaS Sinfel tpat, war nur, bafj er fte gu einer 93era*
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thung »eranlafjte über bie 2Irt nnb 2Betfc, wie fte ihre

2tnfgabe erfüllen fotte. di fei barum auch fo auffaüettb,

ba§ ba6 öffentliche sIRinijterium £crrn ^etaggi tn feiner

Slnflage gang auö bem ©picl gelaffen habe. (Sbenfatlä

bemerfte er, wie »erfehrt eö fei, aus bem Verlangen

einer Partei nach Deffentlichfcit ben Seweiö führen gu

wollen, baff ein 2Jiann biefer Partei nicht ?uff ha^ cit

»erbe, eine QforporationOberathung ohne 3uffronten

ber Waffen einguleiten. dx weift enblich nach, taff

gwar SSerbächtigungen genug, aber fein einjigeö wirf?

Iichcö 3eugniff gegen ihn »orgebracht fei, unb erflärt ei

bentnach für eine oöflige Unbenfbarfett, baff er wegen

biefer ©ache »erurtheilt werben fönne.

ÜH'efe fRebe beö Slngefchulbigten, bt'e ber 23erthet*

bt’ger noch mit anbern SRcdjtögrünben unterste, fd>iet»

nicht ohne SBirfung »orübergugehen. 2)er ©taatöpro«

curator, bieö füylenb, woßte fite nicht unerwiebert taffen,

guntal ba er fleh in btefent ^roceff al<5 SRitter ber

©taatginquifftion feine ©poren »erbtenen füllte. @r

begann oon ?Reuem unb wieberum in perfönli^er

SBet'fe ben Stlngefchulbigten anjugreifen, unb bebauerte,

baff ber gwette 'proceff wegen angeblicher Serleumbung

beö »herrlichen Äriegö^eereö^' nicht »oraufgehe, ba ntan

bort fehen werbe, wie eS ff<h mit ber »Sonner 3«ttung"

»erhalte, welche $?infel als »ein Statt ber @hre"

geichnet. (£r bietet groffmütht’g bem Stngeflagten feine

SSergeihung an, wenn Diefer (!!!) »ießeicht gegen ihn

Sluöfäfle gemacht habe- £)ann fuchte er gu erflärett,

weffhalb ntan ben dx - Dberfien getaggt' gang aus bem
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©ptel gelaffen: ®te 23onner Sürgerweb» ^abe

9?id)t8 Perfekt, ft’c fei gu feiner jlrafbaren

©acbe fortgefebritten; baö @efc£ befirafe nur ben

Slntragfteller. »Daß Singige — fehltest er gu ben

^Richtern gewenbet — baö Singige, waö ©ie gu erwä*

gen ^obett, tfl bie bucbftäblicbe 23ejh'mmung beö @e*

fefjcß, unb bt'efe ijt »on bem 2lngef<bulbigten übertreten

worben."

hierauf »erlangte SfinTet noch ein lefjteß 2Bort

»or bem Urtbeilöfprucbe. dx legt nochmals furg bie

Sachlage bar, unb weift bem öffentlit^en 30?inijterium

nach, wie übel eS ft<b tn 23egug auf ben Qcr*0berften

fJetaggi auö bem Sftefje gegogen, tnbem ja boeb bie

23ürgert»e$r, bie $err ©aebt fo gang unfcbulbig

ftnbe, burcf> (iabinetöbefebl aufgeloft worben fei. di

müffe alfo jebenfaKö boeb ein SBürgerwehroergebcn be*

fianben haben, unb wenn ©iefeö ber f^all fei, bann

müffe auch ber Urbeber nach bemfelben ©efe$ ge*

rietet werben, wie all’ feine ^ameraben. ©ie ebcl*

miitbige 23ergeibung beö Herren ©aebt lebnt ber 2ln*

gefcfjulbigte ab, inbem gwar ©iefet, nicht aber er

— ber 2lngeflagte — perfönlicb geworben fei,

£err ©aebt alfo SJticbtö gu »ergeben ^abeg bann

aber nennt er eö bö<lft ungiemlitb, ba§ eine erft fpäter

gu entfebeibenbe ©acbe, über welche noch nicht einmal

ein richterliches Urteil »orliege, nämlich bie (falumnie*

befchulbigung, ihm febon je^t als ©egenbeweiö »or*

gehalten werbe. „(£in — fo fehltest er feine

3Sert|eioigung — meint freilich, feine 21 n f i cf) t fei.
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wie ber £err ©taatßprocurator 3^nen, meine Herren

»om ©erichtßljofe , fagt, baß (Singige, waß gu er*

wägen fei: aber man fann hierin fi<h irren. Üfleineß

@ra<htenß ijl gerabe baß (Jingige, waß ^ier in (Jrwä*

gung fommt, baf ©ie unterfu^en, um welken 33 er*

ge^enß willen ich laut meiner SSorlabung hier

flehe. 9Jian fönnte mit ©c^ein fagen: ich ^afce gur

©teueroerweigerung aufgeforbert. £abe ich J)aß ge*

tljan, fo ijl mein 33erge§en ein politifcheß, unb fo ftefle

man mich »or ©efchworene. SWan fönnte fagen, ich

habe in einer 33ürgerwehr»erfammlung bie Rechte beß

2Bel>rmannß Übertritten
:

gut, fo jMen ©t'e mich »or

ein 23ürgerwel>rgeri<$t, unb rieten mich nach bem ®e*

fege ber 33ürgerwehr. £>aß 33ergehen aber, worüber

©ie, meine Herren, gu richten fmben, baß 33erge§en:

gur ©elbflhülfe gegen ©teuerbcamte aufge*

reigt gu fyabeti, 2)aß ijl »on mir, wie bie 3«tgen

bart^un, niemalß begangen worben, unb fo bin ich gang

ru^i'3 übergeugt — ©ie, meine £errn, fönnen mich

gar niept »evurfeilen!"

Sicht Zage fpäter, am ftreitag borgen ben 23. 0e*

bruar, würbe ber Slngefchulbtgte freigefprodjen.*)

3n bem g weiten 'procejfe, weldjer am SRach*

mittage »erljanbelt warb, »erurtfjetlten bie Stifter

Äinfel gu gwei Monaten ©efängnifj unb fünfjähriger

*) %gl UL 99. 3tg. 3af)rg. 1849. 3?o. 37, 42, 43, 44, 54. ?

n. i4
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<£nt$te§mtg ber ©taatöcocarbe, formt fünfiä&rigem SSerlujl

feiner SBäljlbarfett jnm 93olfö»ertreter.

SBaä btefe ^Jroceffe fotlten, ijl feiner begreifiic^

;

als 9Baty[manoeu»reö famen fte ju fpät, unb nur ba*

bur$, bafj man tütfifify jwei polt'tifd>e ^Jroceffe jtatt

»or bte 3urp »ot’$ 3 u $*P«>ti

J

e «geriet ju fdtfeppen

wogte, gelang eö, fn bem einen roenigftenä eine gleich

gültige ©träfe ju befretiren.
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10 .

2lnt 23. gebraar nafim fi'iufel in einer »ercinigten

©ifcung beö bemofratifhen unb £anbwerfcr»ereineß

»on feinen SBä^lern Slbfdjieb. 3a^reic^e SWitglieber

unb Sflihtmitglieber Ratten fih eingefunben, unb in ben

Slugen SSieler faf> man Xljränen ber 9?üf>rung unb Siebe.

Stinfel ermahnte in J>er$lid?er SÄebe, baß »on i&nt biß$er

geleitete SBerf auh in feiner 2tbwefenfjeit fortjufe^en,

unb fejt jufammengu^alten in ben Stampfen ber ©egen*

wart. (Sr »erfpradj alß Slbgeorbneter 5Ri^tö} benn

er glaubte, bafj nur in ber bisherigen Shätigfeit eineß

SÄamteß unb in bcm Vertrauen auf feine fReblihfeit

bie 33ürgfhaft für feine Saaten enthalten fei. (Sr

ging nah Berlin, um für biefelbe @ad>e ju fämpfen,

für bie er in ber £eimatf> feine (Srtfienj unb fein ©lud

eingefe$t, unb er ging freubigen SDtut&eß, gellen 2lugeß

»on bannen
j

benn eß toar ja feine l>erjloß falte 33e*

rehnung, aber auh fein ibealiftifheß Sträumcn, baß if>n

unter baß SSolf unb auf bie 5Rebnerbü§ne trieb: — eß

war baß flare ©ewufjtfein eineß ^eiligen

Kampfe^, eß war bie ebelfte 33egetfterung für x

14 *
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ba3 ber 'iKenf^^cit, e$ war ber fittlidje,

reltgiöfe ©laube an ben ©tcg einer erlöfen*

ben SBeltibee! Soffen wir benn nod) einmal, beoor

wir ben geliebten ÜJiann in bie fdu'mmernbe .pauptftabt

beö ^reufjenreicbed begleiten, bteö Sewufjtfein, biefe

öcgeifterung , biefen ©lauben an eine SBeltbefreiung

felbfi ju und reben, wie er fie ju Slttfang feineö Ouar*

talsJ in feinem Organ*) niebergetegt Ijat:

3lit nttfere Sefet!
Bceilieit! ®tei<tit)eit ! S3rfibertt<f>{eit

!

M^reutn'g unb ^offnnngdreicf>, wie ftetö feit ber

Oeutfdjen 9ie»olution biefeö gru^lingd, führen wir heute

unfere 3 c<lung in baö neue SSiertclfa^r hinüber. ©ed)<3

33?onate finb feit ben gewaltigen SKärjtagen »erhoffen

— unb wie unwiberjleljliff) ifl feitbcm ber ©eift unferer

Partei, ber ©eift ber 2)emofratie im Saterlanbe burdj*

gebrungen!

„£>er erfle ©ebanfe ber met'ficn 2)eutfd>en ging

nadj ben ^ärgtagen auf SScrwirllic^ung beö (fonfli*

tutionaliömuä; bie 9iepublif, obwohl oon einem fo

öollöthümlidjen üflanne, wie Reeler, in’ö Sanb gebraut,

fanb im SSoIfe nur fdjwache Unterflüguug. ©ie confti-

tutioneflen ober bod> im ©eifle biefer ©taatöform tf)äs

tigert Sereine würfen fraftootl, unb fte befaßen nicht

*) Sonnet Seitung »om 1. October (unb 15. December)

1848.
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bloß perfonen, fonbern auch @eißer unter ß$. Oie

Oemofratie war — namentlich im 9fJ ^einlanbe — überall

jiirücfgebrängt, unb oerlor bei unS aßen Stoben burch

bie faß totale 9t ieberläge bet ben 2Bat)(en, oon ber im

eigentlichen 9tl)eintf>al nur Oüffcltorf eine 2luönaf)me

macht.

„@chon hier fonutcn mir tie trunbcrbarc (^Erfahrung

machen, baß bie Oemofratie nach jeher 9tiebcr*

läge mächtiger aufßebt. ©ehr halb nach ben

2Bahlen begann an aßen Orten bie ©rünbung bento*

fratifcher SScreine, unb fc^on jtt Pßngßen fonnte bie

Partei jur Organifation fortgehn. Unter ben furcht*

barßen ©efahrett für bie 9tepublif, unter bem 2Better*

leuchten beS 3uniaufßanbeS in Paris, hatte bie ‘Partei

ben 9)?uth, ßch offen jur 9tepublif als ber normen*

bigen ©taatSform ber Deutfchen 3ufanft ju befennen

unb ben ©ocialiSmuS als nothmcnbt'ge (^rgemjung ober

»ielmehr Srfiißung berfelben hinjußeflen. Unb in biefem

Slugenblicf, ttachbem bie Oemofratie in ganj Deutfeh*

lanb bie furdßbarßen ©chläge erlitten hat, fpricht ßch

beim Sanboolf, im .Speer unb im 33efu<h ber Vereine

eine lebhaftere unb treuere Slnhänglichfeit an ihre ©runb*

feige auS, als je juoor.

»2Boher biefe munberbare Srßheinung? 3ß hoch

biefe Oemofratie, nnc einß baS (Jhrißcnthum, bur«h

9tithtS fo ßarf gemorben, als burch baS Erliegen

unb SDtärt^rerthum!

„Die Urfache iß, baß bie Oemofratie mit ber

ganzen einer religiöfen Sbee bie 90?enfchcn
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erfaßt. ®ie Sircbenflreite ftnb in unfern £agen un«

»tätiger geworben, unb e<5 giebt nur Gftnen wefentticben

$ampf unb ©egenfafc: eö ifi ber ßatnpf jwtfcben bent

gürftentbum unb ber ^epüblif. 3« folgern ©treit

ft egt aber immer biejenüje ©Sadjc, für tneld^e

fid) ber ÜJJienfcf) bereiftem foun.

»Unb begeifern fann ftd) fftiemanb im (Srnjie met>r

für baö gürftentfjum, jnmal feit es bie conüitutionefle

$orm angenommen ^at. 2Bir batten au f unferen f$ür*

ftent^ronen fdjon längft nidU mehr bie (Srften ber 9ia#

tion fi^en! *) 2Bir jmtten unter i^nen Weber einen

gefbljerrn, noch einen ©efcijgcbcr, nodj einen SBetfen

erften fRangeö: jene urfprünglidje ©et'jtedgröfje ber G£in*

jelnen, auö ber bie Monarchie entftanben ift, ^at übers

fjaupt in einer 3 £ tt aufge^ört, wo $We benfen, 2lße

t’^re latente entwüfeln. 2ßenn fomit bie ^erfonen

ber ^)errfd>er ntd)t mehr wie etn ^riebrid) II. ober

ein Napoleon und begetfiern, fo jiat bad monard>ifd)e

©taatdfpfiem nocf> »iel weniger Söegeifternbed : bad

conftitutionelle aber ijt gänjltdj gebanfenlod

unb mafdjiinenmäf ig.

*) 3jt er aus Orurem 3SoIf ber Sefie?

®er SSeifefie, an ben 3b* iriUig glaubt?

©tetju feine £(;aten an ber Utacbwelt £boren,

$ajj 3br f° b otb >bn auserforen?

3br gueft bie 9tcf>feln — fcbüttelt (fuer £aupt —
@till! — 2BaS 3br fa ‘J

cn ujoUt, i<b abn’ eö fdwn,

3^r wißt nur: (fr ifl feines SaterS ©ob"!"
SDaö fiohe 2ieb »on Situs Ulrich- Berlin 1845.

@.273.
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f/3n einer (Sonffitution, wie bie 2SerfaffungßIiefe*

ronten auf unfern Unioerfitätßfathebern fie beabjtchtigen,

giebt eß juerfl einen 33oitßwifleu, bann eine jweite,

bann eine erße Kammer, bann einen König. Sonber*

bare Stufenleiter! 3m 2$olfe muß atfo erß ein SBiöe

ftch öorbereiten unb reif werben: auß btefem SSiflen

macht nun bie 3weite Kammer einen ®efe(jentwurf. G£ß

»erfleht fleh »on felbfl, baß bie erfle Kammer, bie immer

ganj ober jum $he,f <*uß 23e»orrechteten befielt, jeben

burchgret'fenben, auf wahre Serbcfferung beß SSolfßju*

ßanbeß gerichteten Entwurf burchfaßen läßt: benn mir

fefjen eß ja täglich »or Slugen, baß bie beflfcreichen

Sürger jebe fociale §rage burch SSerleumbungen ober

SJebrücfungen abfehnetben. 9tun wirb jwar ber SSoIfß*

wifle am (Snbe immer flarf genug, um auch bie erfte

Kammer mitfortjuretßen
;

aber bann bleibt noch ber

König übrig, unb biefer braucht einfach fein 2?eto ein*

julegen, b. h- einem »on beiben Kammern angenomme*

nen, oom SSotfe geforberten ©efe£ feine Seflätigung ju

»erfagen — fo ift mieber afle SWühe unb Slrbeit »er*

gebenß, baß gequälte, in feinen Hoffnungen getäufchte

3SoIf muß entweber warten, ober bie ÜJioth brängt eß

ju bem unnüfcen unb »ießetcht hoch »ergeblichcn 33iut*

»ergießen einer neuen Steoolution. 3fl nun in biefem

oben, tobten SD?e<hantßmuß eine 3b ee, ifl @twaß barin,

fiir baß man fich begeifern fann? Sine höchfl fofl*

fpielige nnb babei fedenlofe SSerfaffung, merfmiirbig nur

burch einige Reibungen ber »erflhitbenen ©ewaltcn unb ^
oor Slflem baburch, baß fie jeben entfehiebenen SSolfß*
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mitten langfam oon unten herauf räbert — fott^ eine

93erfaffung, bie unß mut^loß, fäledjt, fd)let$enb unb

beftecblidt macht, unb in ber bie beßen 'Köttner (mir

faljen’ß ja tn granffart unb 33erl»n !) gulcfjt nach Ki*

itißerßcflen greifen ober bo<^> gu pfiffen unb Kniffen

it)re 3 ,tßucf>
t nehmen muffen — fold) eine SScrfaffung

magt man bem armen SSolfe alß einen guten Uebcrgang

jur 9tepublif gu empfehlen? —
»betrachten mir bagegen bie JDanofratte — mie

einfach finb tpre ®runbfä£e! ©ie gt'ebt guerß bent 93olfe

bie ooöe Freiheit, feine Slngelegcn^eiten öffentlich gu

ocr^anbeln unb biefe §reif)eit fiebert fie auch 3Denen,

bie mit ber augenblicfltch bcftcljenben Regierung nicht

etnöerßanbcit fmb. 3ebe Meinung fann friebltch ßd)

außbreiten, unb ^at eine Meinung fo bie 5D?ef>rga^T ber

©ttmmen erlangt, bann »erßeljt eß ßcp oon felbß, baß

bei beit nächßcn allgemeinen 2Bahlen aud) bie Känner

biefer Meinung auf ben Sanbtag fommen, baß alfo ohne

Slut unb Kampf ber mtrfliche bolfßmifle ßdj gum ©e*

fefj ergebt, ohne baß Semanb noch fein 9iein bagmifchen

gu merfen ^at.

»3a, menn eß um unß gälte, bie mir unß

rühmen, bie geißtgen Setter ber bemegung gu fern,

— mir hätten’ß gut genug unter ber Qfonßitution! 2Btr

fönnten erß auf bie bolfßgunß fpeculiren, unb Ratten

mir bie, bann fönnten mit’ß machen, mte eß bie Stbe*

ralen alten ©dßagß in berltn unb granffurt gemacht

haben: mir »errieten baß 23olf, unb fauften uttß mit

unferer Popularität in Kinißerien unb ^ot^befolbete
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©taatßfiellen ein. $ür t>aö Dalent ol>ne Sljarafter ijt

bie conflitutionefle sD?onardjie ber befte ©oben: eß fann

ft<$ ja bort nac^ ©elieben »on jmei Parteien bejahen

unb belohnen laffen!

,/2lber mir f$a<f>ern ni$t mit unferer ^erfon

unb unfern ©aben: benn nidjt um Unferetmillen

legten mir bie £anb an ben ^5ftug. SBer ein Kapital

Ijat an ©elb, Sanbbefifc ober an ftenntnifj, Der

fann leben unter jeber ©taatßform. 21 ber nicf>t

leben !ann in ber conftitutionellen ©tonardjie

ber 2lrme: fte fiat feine fDtilclj in ben ©rüjlen für i$re

förnätfilidjen Sftnber. Daß tyaben (Snglanb unb granfs

reief) nur gu furchtbar bemiefen! Unb wirb ^5reufjen —
baß conjtituttoneöe mein’ id> — einen anberen 5Beg

gefien moflen, fönnen? Die Antwort ift ja f$on ba!

$n ber neuen ©erfaffung fiat bie Ärone nitfit einmal

auf eine dioillijte ftd) befdjränfen unb t'^re Domainen

ben fltotfileibenben abgeben trollen; jebe foctalifltfc^e

©efferung ift au$ tyier f$on unmöglich gemacht bur$

bie ©rfdjajfung einer erften Kammer, bie auö reifen

Leuten beftefit.

»Um ber 21rmutl> toillen führen mir ben

Äampf! 3ebeß bleidje 2lntlt§, jebeß in Unglücf unb

©cfianbe oetfommene ©efefjüpf, jebeß ©erbre^cn auß

sJtott> begangen, mirb einen Reifen ©porn in unfere

glanfen brüefen, wenn mir einmal ermatten ober raften

fönnten im ^eiligen Kampfe für bie fDtenf$$rit ! 2Bir

merben mit feiner ©erfajfung unß begnügen, biß bie

gefunben ift, in ber bte ©ruberltebe gur SBafir*
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feit, baö fittlitfe (Slenb jur Unmoglitf feit gw

matft ifi! Unb 3!fr ^offi no<f, unö ju bejmt'ngen, unö,

hinter benen bie 9icmeftö bcr 2Beltgef(füfte mitfämpfenb

jieft? Unö, bie »on bcr falten Slarfeit beö ©ebanfenö

im 23unbe mit ber feifjeften @lutf> ber fhmärmerifefen

33egeijierung in ben ©freit getrieben roerben?

»3a, baö iji’ö: bie S3egeifterung bcr 5Demo=

fratic! ©ie tilgt unb rnirb immer ftärfer tilgen ben

fe£t fo ferjjerreifjenben Untcrfcfieb beö erbitten ©tarn

beö, beö erblichen SSermögcnö unb ber eben fo erblühen

35ilbung. ©ie faft ben ÜRann alö 2JZann auf, ofne

nad) bem bleibe unb 9iange ju fragen. 3fre @runb==

fa$e ftnb einfach mie atlcö ©öttlüfe unb roeltgeftficffc

lief ©rofe: baö Sinb begreift fte, unb ber 'Kann

benft fte nieft auö! 3n tfr fort bie £errfcffucft auf,

benn bcr SDfäcftigfle tritt, wenn er ben ifm üb erfra;

genen 33eruf erfüllt fat, unter bie 23ürger jurücf. £)ie

Demofratie ruft auf bem tiefem ©efüfl ber Siebe,

baö ben SWenftfen an ben 5)ienfcfen binbet alö an

feinen gleichberechtigten Sßätffien. ©ie ifi baö anbre*

tfenbe Gleich ber SSernunft, fte ruft 2Me jum 25enfen

auf, unb bereinigt bie SSerfianbeö* unb Slrbeitöfräfte

2111er jur ßrreüfung beö grofjen, fertigen 3 ieIe<s

:

baf?

eö feinen ungebilbeten, feinen gefnetf teten,

feinen in Slenb oerfommenben SBruber ntefr

geben foll, baf bie ©efammtfeit — wie ber

lettenbc ©runbfafj ber SRepublif lautet — bie ©etoäfr
übernimmt für bie SBoflfafrt beö (£injelnen.

2Baö baö (ffrijientfum anbeutungömeife unb in einer
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#ütte braute, baö »irb burcb btc Demotratie ju 2Befen

unb SBtrflicbfeit »erben: »ie jenefi Sitten ein Slnrecbt

an baö fpetl beö Rimmels, fo »er^etft bt'efe Sitten ihr

$he*l an ber ©lücffeltgfeit unb ben ©iitern biefer

@rbe.

«Slber »erben »ir fiegen?

»Kanonen unb ©äbel gegen unö — gegen unö ber

©elbfacf, ber 3fben nach Kräften bafür beflraft, ber

einen bemofratifcbcn Verein ju befugen »agt, gegen

unö Kerfer, ©pott, Verfolgung — gegen unö ber Jpaf?

aller befolbelen gürftenbiener! Unb finb »ir nicht bei

ben SBahlen in ber »ersoffenen SCßocbe fafl überall gefd>(a=

gen »orben?

»SUS bie Kirche fc^on brei ^ahrhunberte fknb, ba

trat auch gegen fte ber »erfaulte fRömerffaat mit einer

furchtbaren Verfolgung hert>or / »eiche ganj anberö

»ütbete, alö ber 3n9r,mm ber Vureaufratie unb bie

Smpcrtinenj beö Kapitals gegen unö. 2>r ©taat führte

gegen bie (üfhnflen feine ©peere, oerbot ihre Verfamnt*

lungen, fefcte ihre Selber gefangen unb conftöcirte ihre

©cbriften — Slfleö »ie bei uns! 9Jtit bem ©taat

gingen bantalS fafl alle SBetfen, ©elebrten unb ‘’Priejler

— Sltteö »ie bei unö! Von ber Kirche Selen jahllofe

9D?ttglieber ab unb fauften ftch bamit ©olb, £ofgunjl

unb Slemter — Sltteö »ie bei uns! @ö gab ÜRenfchen,

bie auch j»if^en $etbenthum unb dhn'Senthum eine

Slrt 2Rittelglauben, eine conjfitutionette Halbheit »oßten—
Sltteö »ie bei uns! X)ie (Ehrifienpartei, theilö auS

SRutbloftgfeit, theilö »eil es gegen ihren @runbfa£ ber
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frieblicben ^5ropaganba war, wagte alö @e(ammtt>ett

feinen offenen äöiberftanb , feinen großen, umwäfjenben

©djlag — 2lfle$ wie bei unö!

„2lber bie 8ircbe trug in fld) ben ©ebanfen,

ber bie £>er $en ber enf d>en b ewegt, bie Reiben

waren of>ne 3bec, of>ne Segcifter ung. Unb atö

bie 3 c, i erfüllet war, fam (lonftantin — anb ouf

feiner $nl)ne ftottb bn8 Ätenj!
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^3« S3erlin angelangt, entmcfelte S'infcl fofort alö

21bgeorbneter ber jmeiten Kammer biefelbe uncrmüblidje

J^ätigfett, bie n?tr ilm in feiner engeren Jpeimatb ent-

falten fa^en. 9?ur ber 2ei(^tfinn, mit bem einige 2D?it;

glieber ber Sinfen bie 9lbtbeilungöft$ungen »erfäumten,

mar ©d>ulb baran, bafj bie Siebte fietö bei bcn SBa^len

fiegte. 3» ber 4. Sibttjeüung 3 . 33., mo bie ?infe bie

ÜÄajorität t»atte, ging bennoc^ am 12 . ÜJiärj bie 93abl

für fie öerloren, meil 4 SMitgliebcr ber SSoIföparteu

auf ber Siebten aber fRiemanb fehlte.
sJtur baburcf)

unterlag Eintel mit 2 Stimmen Minorität ber San;

bibatur betf Slbgeorbtteten Urlidjö, als man in ben

Abteilungen bie 2Bal)I beö AuöfdjuffeS »on 21 SDüit;

gliebern »ornaljm, welkem bie 23orberat$ung ber 33er;

faffung übertragen warb.

©ton bei ber Debatte, ob man auf bie ££ron;

rebe mit, einer 21 b r cf f e antmorten fotle*) beteiligte

•) 2J?an oergteid^e ben trjlen 53 er i d) k
t ber Abgeorbneten

®. Eintet, 3of. Seder unb ©ufla» Sleibtreu an ib«

SBtS^Ter, im „(Srtrablatt $u Dto. 59 ber Dienen Sonnet
Beitung.“
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ftch Ktnfel mit einer burch ben „unpartetifchen" $räft=

benten mehrfach unterbrochenen Siebe, bie wir bem

SCBortiaute gentäfj mittheilen

:

»SDleine Herren!

„3# ergreife baS 2Bort, um gegen bie Slbreffe

ju (preßen. #err ». Vinle h fl t bie 2lbreffe befon*

berS baburch mottotrt, bafj er fugt, »aS ?anb er*

»arte »on feinen Vertretern eine allgemeine Sleufje*

rung über bie wtchtigflen fragen, bie e$ bewegen, ©S

ifl bereits »on einem Vorrebner bemerlt, SEBaS ich nur

betätigen fann: ®aS Sanb erwartet eine folc^e Sleufjerung

nicht »on unS. £)ie grofje SD'laforität ,
namentlich bie,

welche unter ben focialen Uebeln ber ©egenwart leibet,

erwartet eine folche ©rflärung nicht, fte erwartet über*

haupt öon uns nichts 'allgemeines,, fte erwartet »on

uns baS Slllerfpeciellfle: bie enblidje geflfleDung

einer Verfaffung, an ber man auch ©twaS h°t, auf bie

man ftch auch, »eil ft* frei ift »on aller 3»o £,̂ eute^c**

mit gug unb Dlecht berufen !ann. 35aS 2anb erwartet

»on uns eine gebiegene ©emeinbeorbnung, welche ber

VeamtenwiDführ bie ©pt$e wegbrt'^t. 2)aS Sanb unb

namentlich bie ©ewerbe »erlangen »on unS eine »er*

nünftige ©ewerbeorbnung, bie einen wtrflichen ©<hu$

ber Arbeit »erleiht. 3Dte bäuerliche 33e»ölferung »er*

langt ©efefce, welche fte »on ben bisherigen geubatlafien

nicht fo befreien, baft biefe Mafien ftch blofj in Kapital*

taften »erwanbeln, bie fwrnach ber 35e»ölferung nur

noch fehlerer werben. üßenn ich aber fage: baS 8anb

»erlangt eine »ernünftt'ge ©ewerbeorbnung — fo

meine ich hamit nicht bie ©emeinbeorbnung, welche »om
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ÜJZiniflerium erlaffen ifi. ©Senn ity fage: baö Sanb

»erlangt eine ©emctnbeoerfaffung, bie eö »or ber ©Sills

fä^r ber ©tarnten fertigt — fo meine ich bamit aud)

nicht ben (Sntwnrf, ber »on ©eiten ber ^Regierung jur

©egutad)tung an bie ©ebörbeit erfaffen worben ijt. Diefen

gang fpcciellen ©orlagen gegenüber finb jene allgemeinen

Dinge, über welche wir unö f)ier, ned? ber Meinung

beö 2(ntragftel(erö, erltären foflen, nach ber Slnfic^t ber

großen ©lajorität beö SSolfeö — unb bie ÜRajorität

wirb eben gebilbet »on ben gebrüeften klaffen im ©olfe

— unwefentlicß unb unwichtig. Daö, waö bei biefer

2lbreßbebatte, bie fefjr lange bauern fann, f>erau6fotn;

men würbe, ijt in ben Slugeit beö ©olfeö ein ©tiief

Rapier, unb bicö wirb außerorbentlicb treuer erlauft

gum 9?u^me ber 5Rebner, bie ^icr »ießeidjt ihren ©lang

»on ber Dribüne auöbreiten werben. 3$ *am »nbcß

btefen ©egenfianb wohl »on ©ornberein fallen laßen,

ba gcrabe Dt’efeö einer meiner Herren ©orrebner »or*

trefflich entwicfelt bat.

»3$ fornrne fpecietl auf einen ‘jJunft, welken mein

©errebner, ber doflege Urlichö, »or 3bnen auöbreitete.

@6 fei — fagt er — auf baö ©eßimmteffe rtöt^ig, baß

bem neuen Dänifdjen Kriege gegenüber wir uw

fere ©fitwirlung gufagen, um benfelbcn gur @b« beö

©aterlanbeö fo fräftig alö möglich $u führen. 3<b

fürste nur außerorbentlicb , baß baö ?anb in einer fol*

eben 3ufage nie^tö 2lnbereö fe^en wirb, alö nur bie

©ewifltgung einer neuen ferneren 2tuflage, bie unter bem

©orwanbe 1— fo möchte baö 2anb fpreeben — eineö

IL 15
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neu auöbrcdjenben (Sabinetöfriegeö *) ihm auferlegt

mirb. Erinnern ftch bie Herren, bie fo fchnett mit ber

Üftoiorität , bte fte fc(jt ju haben glauben, eine beflimmte

abfchliefjenbe Slnficht ber Kammer fertig trügen motten

— erinnern fte ftch boe^ einfach an baö ©djicffat ber

»origen sJtatonat»erfammlung. Dicfe hat ebenfattö in

ihren erjten Stritten mit grofjer 23cjtimmtljctt ftch bas

hin erflärt, bafj fte 3>a$, maö man ben Stbgrunb ber

9te»otution nannte, baburch fchliefjcn motte, baff fte

fagte, eö fei nie ein Krater bagemcfen! (5ö tjt ber

9tafionat»crfammtung nicht gelungen, btefert Krater ju

fchliefjen, uttb baburch, bafj ©ie je$t fd;on burch ein

tDZajoritätöootum bie 9le»otution für gefchtoffen erftären,

ifl fte nicht ju Gmbc. ©ie fann nur baburch gefchtoffen

merben, bafj bte in tf>r Itegenben ^rtncipten in

b er @efc§gebung einen »ölten Stuäbrucf finbem

unb bafj fte 3)ieö ttjun, baju ftnb mir hier.

„3n ber £hat aber mufj ich ©ie fragen, 2Ba$

©ie eigentlich auf bie ^hronrebe ermt'ebern

moUen. (Urlauben ©ie mir, meine Herren, auch hü*

ganj ben praftifchen ©tanbpunft feftjuhalten.

„ÖS ifl unö gefagt morben, bafj SIbreffen auf

£fronreben conflitutionctte ©itte feien, eö ifl fogar »on

©eiten beö »origen Dtcbnerö baö 2Bort : »conftitutionette

Sttquette" gebraust morben, um ju empfehlen, bafj auch

.) ÜBergl. gegen ben Jheiterbli'h beö #etrn o. 93 i n cf e unb

bö« IPturrcn ber Rechten bie *91 33. 3tg.“ »ent 17. SKärj 1S49.
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»fr auf bie Dprottrebe eine Sfntwortöabreffe erlaffen

foHen.

„Steine Herren! 2lpmcn wir »on conftitutionelten

?änbern boep nur Daö naep, »aö gut tfl: bie Sicperung

ber perforieren ^ret^cit, bie (Stc^er^ett für bie unoer?

äußerlichen 9tecpte ber Staatsbürger. £>ütcn »ir unö

aber, ipnen barin nacpjuapmen, »enn fie fiep in blofjen

formen ergepen; püten ®*r unö »or 2lflem, fie in biefen

formen ju überbieten! 2)aö aber »erben »ir tpun, »enn

wir unö auf biefe £pronrebe einlaffen.

„Die Dpronrebe, meine Herren, erfcheint mir,

»enn t'cp ein St'lb gebrauepen barf, »ie jener bläuliepe,

milbernbe 9tebel, ber fiep auf Silbern unb in ber Satur

jwifepen 2luge unb gerne legt, unb bie Umriffe ber

Dinge, namentlich bie feparfen Umriffe ber fernen geifern

gruppen, fanft milbert. Steine Herren, bie Stpronrebe,

bie »or unö liegt, ift btefer 21rt. 2öenn man auep mit

biefern bläulichen Stebet jufrteben tfl, fo mufj icp miep

boep fepr beflimmt bagegen erflaren, wenn eine $pron*

rebe ganj $um blauen Dun fl wirb, ber uiept bloß

bie Umriffe ber ©egenjtcinbe umfcpleiert, fonbern biefel*

ben ganj unb gar bem eprlicpen Sliä entjiepen mö^te.

Unb Daö gefepiept burep biefe Stpronrebe. 3h benfe

nicht im Stinbeften auf eine Kritif berfelben ei^ugepen,

»oju »on bt'efcr Dribune auö fiep ©elegenpeit ftnben

wirb, »enn anberö fiep eine Stajorität, 2Baö icp nicht

erwarte, für eine folcpe Slbrefjbebatte finben füllte.

Urlauben Sie mir, meine Herren, nur ein paar fo reept

peroorfteepenbe fünfte 3pncu anjufüpren "

is *

Digitized by Google



228

ffJräfibent ©rabom: „„3d> mug ben $hth {Rebner

barauf aufmerffam machen, bag ed ffcff fefct barum banbeit, ob

mir überhaupt eine Slbreffe erlaffen »ollen. 3<b glaube, mit

fcnnen in biefem 9lugenblicf noch nicht auf bie Debatte über ben

3n^alt ber Slbreffe fpecieU eingeben, unb mug baljet len <&errn

fftebncr bitten, nur biejenigen ©rünbe gu entmicfeln, bie baljin

führen, bag eine 2lbreffe erlaffen »erbe ober nicht.““

(9tuf auf ber linfen (Seite: „Dtebefreifjeit !“)

9lbgeorbneter .ftinfel: „93ei ber haften Sichtung, bie

ich »or bem Drbnungdrufe bed £erm ißräffbenten hege, mug i($

bo cf) errinnern, bag ed gar nicht möglich iff, eine Sache ald uns

»raftifch gu motioiten, loenn man mit nicht bad Siecht lägt, aud;

gufprechen unb barauf eingugeljen, tfelc^e concrete ©effalt bie

Sache bot. Unmöglich iff ed, oon ben fünftigen Seiffungen eined

3ünglingd gu frrechen, trenn idf nicht auf feine Förderlichen unb

geiffigen Anlagen Slücfffcht nehmen barf.
tt

ffjrüfibent: „„3ch mug bemerflich machen, baff ber 3«;

balt ber Jbimnrebe felbff noch nicht ©egenffanb ber $idcufffon

fein barf, fonbern bag ber fftebner nur bie ©rünbe bafür ent;

toicfeln barf, ob mir eine 2lbreffe erlaffen mellen ober nicht. 35ied

iff ber ©egenffanb ber heutigen Debatte, fonff mürben mir bet

^Debatte über bie Tbconrebe felbff »orgreifen. 3<h mürbe alfo

ben ^errn ffiebner bitten, in ber »on mir angebeuteten ffleife

auf bie Sache eingugeffen.““

Sbg. .Rin fei: r$ad Sleglement lägt feine IReclamation

gegen ben Crbnungdruf bed ^errn Ißräffbenten gu.“

*|5r ä fibent: *„3# bemerfe, bag ich feinen Dtbnungdruf

gegen ben rerebrten Stebner habe erlaffen, fonbern nur mit Dtücf;

ficht auf bie mir guffeffenbe Seitung ber Debatte barauf höbe auf;

merffam machen rnollen, melden ®ang bie SJidcufffon gu nehmen

haben bürfte.
u“

?lbg. fttnfel. »Snbem t<b mtcb alfo an ben »on

bem #errn “präftbenten nur »orgej eigneten @ang
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ber ^Beweisführung bei meiner SWebc anfcbltefje, will

ich nur bemerfen, bafj in IBegug auf bie St^ronrcbe bie

Antwort, trenn fte überhaupt erfolgt, entwebcr bie

@ä0e ber Xbronrebe betätigen, ober aber biefen 23e»

hauptmtgen, bie in ber £&ronrebe »orfommen, energtfch

ftcb wtberfefjen muß. £>cr £err ^räfibcnt wirb mir

jugebcn, baß eö meine ^Berechtigung iß, in biefem

©innc auch auf bie £&nmrebe felbfb etnjugehcn, meil

.

ißräfibcnt: „ r3nfofem ©ie nid>t eingeben auf ba« Spe;

delte ber 2hrcnrebe, unb nur barüber fprechen, ob eine 5Sbreffe

gu erlaffen fei ober nicht.““

21 bg. ff infei: «3$ erflare mich unter biefen

Umftänben gezwungen, oon ben materiellen £bc‘len

meines SBortrageS abjufehen unb abjugetjen. 3d> fann

mich nur an baS rein formelle ber ©aeße halten. 3<b

will alfo ber angegebenen UBet'fung folgen, unb nur

noch ein ?e$tcö 3^nen ju bebenfen geben. föfeine

Herren! bie 3ntcrejfen, bie ftch an bt'efe Debatte über

bie 2:hronrebe etwa fnüpfen, febetnen mir wefentlicb

berart ju fein, baß eö fiel) bei 2lßcn, bie biefelben be*

gunftigen, mögen fte auf ber rechten ober ber linfen

©eite ftfcen , um baS SBerbältniß btefer Kammer gum

fDtinißertum feßr wefentlicb mit hanbcln wirb.

r»9J?eine Herren! 3$ gebe 3bnen in biefer £>im

ftc^t eingig £aS gu bebenfen, baß wir »ielleicbt noch

recht lange in biefem ©aale »erfammelt fein werben,

baß wir — unb hier wenbe ich mich namentlich an ©ie,

meine Herren »on ber rechten ©eite — genötigt fein

werben, noch in einer INenge »on Gingen mit einanber
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ju beraten, wo wir aud> inanen »aljre greunbe fceö

Sßaterlanbed , »a()rc SJeförberev foldjer ©cfejje $u finben

Reffen, bie $um 2Bot>t bed 3?oIIed bienen »erben. Ob
bie I?ier »or mir fifcenben Scanner ($u ben SWinifiern ge-

toenbet) bie bortige 33anf cinncl,>men ober nic^t, 3Dad »irb

an unfern 93er|>ältniffen SBcnig änbern. (5$ »irb um

fo 2ßentger änbern, ald bie ÜJhnifterien befanutlid? »e$;

fein, »ir aber bleiben, unb »enn »ir nüfjt bleiben,

fo bleibt 25ad, »ooon »ir ber Süudbrucf ftnb: baß

SSoIf, feine Jorberungcn, feine SÖünfe^e — unb bieß

»irb ft cf) in irgenb einer SBeife fefjon »ieber feine SBer*

tretung ju »erraffen »tffen. ?affen ©ie und, meine

Herren , nidjt audeinanbergef>en »on bem erften SInfange

an! ©ie fönnen und »ietleic^t burdj i§re fKajorität nö=

teigen ,
einjugef)cn auf bie Oebatte über eine 2lntwortd=

abreffe; bann, meine Herren, werben »ir ju 3f>nen

fagen muffen, 2Bad SD?acbet^ fagt: »©ie ffaben mid)

an einen ^3faI>I gebunben, unb id) mufj fämpfen!"

SBir »erben fämpfen. 2Bir ^aben bad ^rincip ber

SSoIfßfouoerainetät, bad »ir »ertreten, mit aller firaft

aut$ auf biefem gormenboben bur<$jufecf)ten , unb ba

man ftcf> öiel £i$tger unb leibenfdjaftlidjer um gormen,

ald um ©adjen ftreitet, fo »erben »ir tnelfacf) nid>t in

unferer SBruft allein, fonbern aud) in ben Parteien im

Sanbe, bie ftd) fefcon fdjroff genug cntgegenfitfcen, eine

»Übe Ceibenfc^aft erweefen. Oad bürfte nit^t gut fein

für fpätere frieblidje 33erat£ungcn »on ©efefcen, bie »ir

S3eibe für gleid) nötf)ig erachten. fDJeine Herren! ed ifl

aflerbingd bie ©timrne bed SSolfcd »on biefem ©aale
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abgefdjmttcn. Daö 25oIf ifl oon bt’efem ©aale getrennt

burcf einen <£onfiabterpofen unb ein grofeö 23orberge?

bäube (©e(ächter). 2lber baö SSolf »fl ba, unb feine

Stimme rebet bcnnoch ju unß, trenn auch nur leife unb

ftüfternb. Daö 23otf nuu will rafefe Hebung ber focialen

Uebel, eö will ein fefleö ©ebäube, auf bem bie gefun?

fene ©ewerbthätigfeit, auf bem #anbet unb SJjanbel

wieber ftch aufbauen. -Steine Herren! im tarnen beö

SSolfeö mahne id) auch Diejenigen unter benen

ei wirftich Srnfl »fl mit bem SEBo^Ie be$ SSoIfeö — unb

ich gebe mich gern bem ©tauben f)tn, baf ©ie alle

ju btefer Kategorie gehören — gegen bie 2lbreffe ju

ftimmen!" (gange« 93raöe »on ber ginfen.)

SBir wijfen, baf auch btefe 2J?ahmtng fruchtlos »or?

überging, wijfen, baf bie fDtajorität ber Serliner fftatio?

naloerfamntlung bie jweibeutige £ljronrebe mit einigen

höflichen unb eben fo jweibeutigett
l

pf»rafen beantwortete.

2lm 23. fDtärj ^telt ©ottfrieb Kinfet eine fltebe bott

^eiliger (Jntrüflung über bteS fBta^werf, inbem er \u>

nächfl an ben berüchtigten ©afc über baS £eer *) an?

fniipfte:

»Sfleine Herren! di ifl heute »on einem Stebner

»on biefer (ber rechten) ©eite beS $aufcS ^eroorge^oben

worben, baf bie 23 erföfnlicffeit unfer ©treben fein

tnüffe auch in ber 23chanblung ber £eereSfrage. 3$

*) $er @aj} lantet: „greubig erfennen auch Wir, bafj

^reufjenö <£cer in Jagen be« .Kampfe« feinen Äriegörnfm,

in fchwerertn Prüfungen feine Jreue bewährt hat."
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erfenne DaS an, icß muß ater bann fragen, ob näßt

fcßon eine £>erauSforbening für biefe (bic linfe) (Seite

beS £aufcS barm liegt, bafj ein fplcfjcr ©ag, wie biefer,

überhaupt in bie 21brejfe aufgenommen werben fofl?

„Sic fprec^cn junäcßft, meine Herren, »ctt bcm

»KrtegSrubnt in 'Jagen beS Kampfes?.'' GfS ifl

gefämpft worben in 33 er(in, cs ift gefämpft worben in

sJ?ofen, unb für ^ofcn ift unftreitig felbft bic DZöglitf):

feit »orbanbcn, »on einem Kriege $tt vetcn, inbem

hier faftifsß $wei Nationalitäten auf etnanber gepreßt

fmb. ©ie Ratten went'gfknS bie Niitfficbt haben foflen,

btefe Kampfe ju unterfcßciben »on ben Kämpfen in

©cßleSwigbolßetn — wenn nicht aus ^'arteigcrecßtigfeit,

fo beiß aus 'DZ cnf $(id)f eit!

«Sie Kämpfe in ©cbleSwigbolßcin ftnb mit Reibens

mutt geführt worben, Das iß eine Jpatfadje, bie \6)

nicht beftreite. ÖS fragt ftd; aber, ob biefer Krieg, ber

weit meßr fcbmerjlicbe als freubige Gfriunerungen in

unfere (i5cfcßid)te »ererben wirb, eine Erwähnung in ber

2lbreffe »erbient. <$S bat biefer Krieg unfern ipanbel

ruintrt, er bat geenbigt mit einem SEßaffcnfliÖftanb ,
ber

in ganj Deutfchlaub jwet ^arteten ^ert>orricf , einen

SBaffenßiflßanb, für ben ftdj in ber ^ranffurter Nation

nalocrfammlung nur eine fo flcine DZaj'orität fanb, baß

eben biefer gricbenSfchluß eS war, ber, um ein »teige:

braucßteS 33itb an^uwenben, wt'rflid? bie gacfel ber

3wietracßt in aße Deutfcße Derbältniffe warf. 3cß fann

DaS feinen KricgSrußm nennen, wenn ber Krieg fo um

gemein rücfftcßtSoofl geführt wirb unb fo überaus
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menßhltch/ baß tro$ ben »orangegangenen Sorten bo<h

— fern Dorf in 3ütlanb abgebrannt »urbe! ($ra»o!)

»/Sir haben 2lnläffe gehabt, in benen ein £eer

ß<h bewahren fonnte. Senn einmal »on ^rtegöru^m

bie 9tebe fein foßte — ich meine »on bem reinen Drauf*

unb Dreinßhlagen — fo hätte man fa aßenfaßö gegen

Sfteufißatel hinlängliche ©elegenhett gehabt, if>n $u er*

»erben, »o man ß<h nicht gegen 3nfurgenten ober mit

©olbaten »on Uafernenbreffur ju fchlagen hatte» fonbern

gegen republifanifche Wilijen!

»/@ie fprechen ferner in 3hrer Slbreffe »on »»Dreue

in fcßmereren Prüfungen.« ?iegt nicht bartn »t'eber

für unö bie größte Sränfung ? 3dj weiß, meine fjerren,

baß »iele ©olbaten bamalö — benn »o»on ©ie reben,

baö fann bod> nur ber Sonflt'ct im ^ooember fein —
mit fernerem £erjen ihre Pflicht getßan haben. Da«,

»aö bie ©olbaten bantalö thaten, baö nennen ©ie einen

2lft ber Dreue. Un$ tß bie« GEreigniß ein

IRechtöbruch: e« iß bewaffnete Wacht angewenbet

»orben, baö beßehenbe ©taatbrecht $u brechen unb bie

©ttntmen, bie ßch gegen bt'efen 3*?echtöbruth in ber

Wehrßeit ber Nation erhoben, jum ©ch»eigen gu bringen.

(SDturren auf ber Siechten, $ra»o ! auf ber Stufen.)

»»Senn ©ie einen ©olbaten, ber baju hilft» einen

gehorfamen nennen, fo habe ich 9W<hM bagegen ein*

guwenben; baö Sort Streue aber fefct mir etwa« £>ö*

hereö, e« fefct mir »orauö, baß ßch ein »ofle« 35ewußt*

fein, baß ßch eine freie Woglichfeit mit ber Streue »er*

binbet, auch untreu fein ju fönnen. 3*h behaupte

Digitized by Google



*234

aber, bafj bt'efc SRöglichfeit ber Prüfung für bie @ol*

baten nicht flattgehabt hat, oon benen man bamal« nicht

bte (Sinflüffe einer oolföfet'nbltihen gartet, »on benen

man aber bte (üftnflüffe beö SBolfögeifteö felbfl nur gu

oft ferngehalten hat. SBenn ein SSorrebner (ber Stbge;

orbnete ©tiehl) baoon fprt'cht, bafj nath ber Siebe eine«

ffjranjöftfchen (Seneralö ba« £eer eine »ftttlii^e SJiacht“

fein fofle, fo glaube ich, bafj ich barauf Sticht« mehr

ju erwtebern ^abe; benn al« bte Stationaloerfammlung

in ^>ariö jene empörenbe Siebe be« SBinbifchgräjg oon

Algier, be« alten #aubegen« 93ugeaub, beöaoouirte, ba

gab fte bereit« bie Antwort auf bte Siebe meine« S?or*

rebner«. (<8ra»o)

!

«Die Dreue, meine Herren, bie fte bem £>eere

natbrühnten, ift eben befjtjalb ein fo fchmerjltcher @e»

horfam, weil in ben meifien fällen leibee bie 24 rt 9 fl

e« ift, bie biefen mt'Henlofen, ftummen, feiner £anb*

lungßweife nicht ftch bewußten ©ehorfam ^eroorbringt.

?äugnen fte Die«, fo machen ©ie erfl einmal bie

9Jiilitairgeri<hte öffentlich/ fteilen ©ie einmal jene

(Berichte »or ba« gorunt beö öffentlichen Urtfieil«, in

benen e« fo leicht wirb, ben ©olbaten hart ju befirafen,

wenn er bürgerfreunbltch ift, unb in benen e« wie*

berum fo leicht wirb, alle 2luöf<hwet'fungen ber ©olbaten,

oon ©chwctbnijj u. f. w. herab, mit Stacht ju bebeefen.

©teilen ©ie ben ©olbaten erft unter bte Sürger hi«/

unb geben ©ie t'hm bie Sftöglichfett, ein Urtheil fich ju

btlben in Sejug auf politische Dinge unb ft<h nach freier

Ueberjeugung $u entfeheiben — unb bann fprethen ©ie
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oon Sirene be« £eereö! £eut aber will ich oon

3$nen nur baS SGBort ©ehorfam $ören!

»3<h forbere, bafj bie Dreue, wo fte oorljanbeu

t'fi, aud» 3cu9nif ablege »on anbern inneren Sigenfchaf*

ten beö sJD?enf<hen, bafj fte wurjele in einer reinen

ÜKenfchlichfeit. Dtefe reine SWenfdjlichfeit t>aben wir

aber nur $u oft bei unfern ©olbaten oermtfjt, unb ich

will ntd)t unterfuchen, wo wir ben ®runb biefeö 23er*

mtffen« fudjen follen, ob er häufiger liegt in ber 23ru*

talität, ju ber junge ?eute fontmen muffen , wenn fte,

beut ^amtlieufreife unb ber bürgerlichen ©efellfchaft ent*

jogen, in einer $aferne jufammengepfercht werben wie

bte 3ant'tfcharen — ober ob er mehr bann liegt, baff

auch im öfftcterflanbe eine Partei ftarf oertreten t’ft,

welche bie alten gebrochenen ©taatöeinrichtungen oofl*

fiänbig wieberherjMen will, unb auö bem ipeer freilich

fein treue«, aber ein gehorfanteö SBerfjeug ftch f<h«fJ

fen möchte.

tft gefagt worben, baft gegen bte ©olbateu

— ber £err ftrtegSminijler h<*t eö fclbfi gefagt —
fKeuchelmorb oorgefommen fei. D meine Herren,

laffen @ie un« nicht auf bt’efen ^unft entgehen; benn

bte 23etfptele liegen nur ju jahlreich »or, wo ber oon

©olbaten begangene SDiorb blofj barum nicht für

Ütteuchelmorb gilt, weil er nicht mit bem Knittel ober

^Jflajlerfletn, fonbern mit bem S3ajonette begangen ift! Der

©eift, ben ©te im £eere fchiifcen, bem ©ie h«*t ein

23ertrauen«ootum geben wollen, ber ©eift, ben felbfl

bte gerechte unb mäfjtg geftnnte gartet auf biefer (ber
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rechten) ©ette bed £aufe<J anerfennen mö<bte, biefer

©eiß tfl berfelbe ©eift, als bejfen Dpfer SRobcrt S31um

gefaßen iß — (heftiger 2tu«brud) ber Unruhe auf ber Steckten.)

unb gegen biefen ©eiß führt und in ben Kampf
Robert 33lum’ö ©d>atten! (Sinfa lebhafte« 50ra»o, red>tO

3ifd)en unb Tumult.)

»3 d) weiß, ©je loben biefe Xveue, ©te geben

btefem ©eißc ein 23ertrauendootum. 34) begreife ed.

$at bod? ein sJß?itglieb oon biefer ©eite bed £aufcd,

ber ©raf 33idmarf»©cbönhaufen, bem id) banfe für

fein männlich gefprodjened 2öort, ed ^ingejtellt, baß

noch eine Sntfcbeidungdfcblacbt fornmen wirb, unb für

biefe (Sntfcbeibungdfcblacbt, für welche wir ben ©eiß,

ben Jpunger, bie 9totb, baß Proletariat unb ben

3orn bed 33olfed in ben Kampf führen — für biefe

bebürfen ©t'e ben ©eborfam bed#eered! 3®,

meine Herren, auch i<b habe aud freubiger 35ruß jenem

3Jianne jugejaucbjt, ald er oon biefer lebten Qhtfcbei»

bungdfd>lacbt fprad»!

„3d> habe rücfftc^tölod oon biefer Tribüne ge»

fprodjen, benn ich bin nicht ber 21nßcbt, baß ein 2J?ann

fein SBort oerbeefen foß aud bem ©runbe, welken £err

o. SS i n cf e fo eben angab, baß ed bebenflich unb ge»

fäbrlid) fei, wenn man nicht bübfeh btplomatifch mit

bem £eer eerfüfwe in einem Slugenblicfe, wo und oiel»

leicht ein (Suropäifcher Krieg brobt. 33 ir fürsten auch

ben (Suropdifcben Krieg nicht
j

bemt wenn £>eutfcblanb

erfl einen (Suropäißhen Krieg ju führen b flt t bann wer»

ben feine dürften wieber einmal wijfen, baß fte bie

Raufte ihrer SSölfer baju brauchen: — wir fürchten ben
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Kampf mit Europa bann am 3£ent'gftcn, menn eß nnö

gelungen ijt, baß £eer in ein mirtltd) »olfßtfjümlicpß

ju »ermanbeln: SBt'r färbten ben Krieg nur, menn er

ein (Sabinetßfrieg tjl. er ein »olfßtljiimlicJjer

Krieg, bann fragen mir ilm mit Gruppen, mclcfje

ntdjt nöt^ig Ijaben, in ber Kaferncnfperre breffirt ju

fein. 3jt er fein »olfßtfjümlicfjer Krieg, bann

wirb bieß »fjerrltdjc £cer" ebenfo gut mie ein früheres

— fein 3ena finben!" (®ra»o! »on ber Stofen.)

@in ^Berliner SMatt *) tie0 fidj folgcnbcrmafjen

über bie reoolutionaire SBcbeutung biefer 9tcbe auß:

»Den Kampfpreiß bcß £ageß fjat aber Kinfcl auß

23onn errungen. (Sr mar ber 9iebner ber SReoolutton,

ber ber bcbcnben Siebten baß mene tekel beutete, ber

ju i^rem ©greifen ben ©Ratten Stöbert 25lum’ß, beß

$ingemorbetcn, ^eraufbefdjmor, ber bie Stotl), ben

junger, baß Proletariat alß 2?erbiinbete ber Demo*

fratie aufrief. Die Stedjtc mar »on feiner plaftifdj

frönen Stebe mie jerfdjmcttert; nur ber Kojfätl)

©i^merin ftarrtc mie gemöplicfc ftutnpffinnig in’ß

SBlaue. Kinfel $at allein bie 2Babrtyeit gefagt unb

sJtüf)tß alß 2Sal>rl>eit. Die falben jener Partei mögen

if>n freiten, baß 33oIf mirb ifjm banfen. (Sr ift ber

Stebner, ber gürfpretber beß prolctariatß. Unb mo

giebt eß einen fdjönern 23cruf?"

*) ®ie „^Berliner bemofr. (5orref»onbenj" »om

24. 5Jtärj 1849.
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2lnt 10. Ulpril ftattete ^infel »or feinen ÜBäjjlern

in Sonn einen Script über feine biö^ertge üEBirffamfeit

in Verlin ab. 35ie an einer ©eitenwanb angebrachte

einfache, aber gierlt'cfye Vürgerfrone unb baö oieljlimmige

freubige Sraoo, baö feiner 5lebe folgte, bewiefen, wie

feljr ft4» 3c»cr bie ©pmpatyieen feiner 'Kitbürger er;

galten $atte.

Jtur biefen Sinen Stag eerweilte er in feiner 33a*

terflabt; fein ©ewiffen, feine pflichttreue erlaubten if>m

nicht, unnü(jerweife auch nur eine einzige ©igung $u

berfäumen. 3o^anna begleitete mit ihren Äinbern ben

©eltebten nach Verlin, ba eö ben 2lnf$ein gewann, alö

würben bie Kammern noch längere 3*it bort gu*

fammenbleiben.

J5te »•'Reue Vonner 3 eitung« fanb, feit fitnfel

nach 33crltn gefommen, f>tcr eine grofje Verbreitung.

3ener ^atte blöder gu bi et an biefem Vlatte gearbeitet,

inbem er bie Sofal*3ntereffen mehr, alö nöthig berück

ftchtigte, unb baburch ber Verbreitung beö 3ournalö

über feine engere £eimatlj ^inauö ein #inberni§ in ben
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SSeg legte. Da$ begriff er nun and ber $trne, unb

dnberte fortan biefen totalen Don in ben meinen

Artifetn. Der ßrfotg teerte bie Ütübttgfeit biefer

SSeränberung, bie 3eitung gewann fafi um baö Doppelte

an Abonnenten.

Unter ben ja^treic^cn Auffdjjcn ftinfel’ö auö ber

3cit feineö berliner Aufenthaltes machen mir namentlich

auf biejenigen aufmertfam, welche unter bem Ditet

„9tebelbilber auö Berlin« ftdj in 9to. 94— 96,

ferner in sJto. 98 unb 101 ber »9?. SB. 3*9-"

ftnben, unb großenteils ©ebitberungen aus bem parta*

mentarifeben ?cbett ber jweiten Kammer enthalten. 2Bir

feiten jwei biefer Feuilleton = Slrtifcl mit, »on benett

ftet) befonberS ber leßere bureb treffenben £umor auS*

geit^net:

&ie Sfcedbte In ber }tueiten Kammer.

„3n ber D^eologte ^aben wir feit einer Steife »on

Sauren »icle ©eißer abringen fe^en, ^tu'Iofopfne

unb Steligion mit cinanber in (Sinftang ju bringen:

eine ber unbanfbarfien SBeftrebungen, benn Diejenigen,

bie ftcb tbr unterjogen, waren ber ©pott alter $(ars

bentenben, unb würben nur »on ©otdjcn bewunbert, bie

altes SNpfteriöfe für befonberS tief Ratten; gerabe weit

fte SJiicbtS baoon begreifen, ©an$ auf berfeiben 33af>n

ftnben wir jeß in ber ^otitit eine grofje Anzahl »on

^erfönli^feiten, welche fiatt bcS einfachen 3D?cnfd>en»er*

fianbeö eine gewiffe überfpannte ©eiftreitbigfeit beaw

fprudjen. @ie mü^en ftd> ab, ber SBelt gu beweifen,
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baß fte nicht hinter bem fret'beitöatbmenben 3eitgct'P

gurücfgeblteben ßnb, unb wollen bennoclj an ber Üfton*

artete feßbalten. ©ie bringen ganj biefelbe 3been*

»erworrenßeit jum SSorfdjein, wie bie ©djletcrtnac^ertancr,

bie ein Zentrum jwifcben ber äußerßen Siebten $eng*

ßenberg’ö unb ber 90?ontagne ©trauf s §euerbod(>

»ermitteln wollen. 9lur ber ganj bummbreißen Drtßo;

boxte iß eö nocß möglich gewefen eine 2lrt »on (Jonfe*

quenj ju retten. 2)aö t^eologift^e Zentrum i)at ßcß in

einen Urwalb »on 2Btberfprüd)en »erwicfelt, in bem eö

nur »on ber gemäßigten ßlechten in ber National*

»erfammlung übertroffen wirb Sagegen ffebn bie

ortfioboren -fttonardßßen, wie Äleifi * 9? e£ow uub

23i$marf*©cl>önbaufen, beren ©laube 35crge »er*

fefcen (b. f>. ben biefen #errn ». SSincfe natß linfö

feßieben) fann, wahrhaft acßtungäwürbtg ba. (Sine

©eißel für bie 2Biberfpriicße ber Sichten iß ». 33 erg,

melier mit logifeßer ©cßärfc biefelben in furjen (Srwie*

berungen an’ö 2id>t ju jteßen unb treffließ ju »erfpotten

weiß, ©erabe wie bei einer ^rebigt bie Seute am

Meißen erbaut werben, wenn ißnen ißre ©ünbbaftigfeit

am ©tßärfßen »orgeßalten wirb, fo iß bie Slecßte am

2lflerßtüßen, wenn einer »on ben ©egnern ißrer fallen
sPoIt*if ihnen fo reeßt unwtberleglt'iß ben ©piegel »orßält.

©prießt aber einer »on ben 3 beigen, fo ein eeßter

ßiepräfentant tßreö ©ßßemö, ber ben ganjen ©tßefling

erfeßöpft, um ju beweifen, baß ©eßwarj eigentlich SSetß

fei , fo fängt crß ein Ieifeö ©eräufcß an, bad balb in
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ein allgemeine« SRduöpern, ©<§neujen, £in» unb £er*

trippeln »on einem ^la$ jum anbern übergebt, unb

ftcg ben Stribunen unb allen feilen beö f)aufeö mit*

tgeilt — wieber genau »ie bei einer fcplecpten ^rebigt.

$Rerf»ürbiger»eife paben faft 2l0e »on ber Siebten

goge Di«lantjlimmen, im ©egenfafc ju bem »ollen ©aß,

ber in ber Sin fen »or(>errfdjt: ein Sontra jl, ber bei ben

namentlid>en 2lbjtimmungen befonbcrö fomt'fd) auffällt.

2lu^ ijl ber näfelnbe Don auf jener ©eite faft allgemein,

unb in ber Debatte über bie Deutfege grage trat niegt

ein etnjiger SRebner— ©incfe ntdjt ausgenommen

—

»on biefer gartet' auf, ber ogne heftig ju (lottern feine

SRebe ju Snbe braute, ©ei Stnigen ijl bieö ©tecfen*

bleiben fo gäuftg, ba§ fte ben Sinbrucf »on ©cgulfnaben

macgcn, bie igre Sectton nügt lönnen. S« muß tro$

bem oft berufenen gefunben ©inn beö ©olfeß noeg un*

vernünftig »iel UBertg auf ©tanb unb Sßürben gelegt

»erben — fonfl Ratten nicgt fo rnanege unfäglicg ialent*

lofe ©tenfcben, bie nicpt einmal igren ©ebanfen einen

beutlidjcn Sluöbrucf $u geben im ©tanbe jtnb, in biefe

©erfammlung gewählt »erben fönnen!

»5llfo eineetpetlö bie aufrichtige ©ornirtgeit, an*

berntgetlö bie ^gartfäerfluggeit »irlen vereint »on jener

©eite gegen bie Sinfe, »elege alle 2Baffen be« Siegte«,

beö »agren ©enteö tgr entgegenmenbet. '•Rügt um*

fonft »irb ber Betritt ju ben Tribunen vom 90?int*

fierium fo gartnäeftg erfegmert, benn — ©er felbjt

prüft, ber »erlägt nicht uniiberjeugt biefe ©tätte."

II. 16
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3K5etfe <3taatSformett.

»8ür$lid> machte td; eine 9?eife nach Dramenburg,

unb traf im ^oflmagen mit 'paffagieren aui »erfdjiebe;

ner Herren ?änbern jufammen, mit benen id) alibalb

in ein polfttfdjeö ©efprätp mtd) einlief, mie 2>ai feut;

jutage unöermeibltcb iß. (Siner mar aui bem Sanbe

©fabfefipuef ju £aufe, mclcbei fo »erflecft liegt, baf

noch fein ?anbfartenmaler im ©tanbe mar, ei richtig

ben Säubern ber Srbe anjureifen. 25tefer ÜÄann hatte

ft<h megen einei ^refproccffei flöteten müffen, ben er

fitf jugejogen »teil er gegen bai @taatigrunbgefe$

getrieben @i befielt aber biefeö ®efe$ barin, bajj

in 2)?abf(fipu{f bie ©cfulmeijlermürbe erblich ifi.

©ergebeni Ratten bie aufgeflärteren 2D?abf<ft'pu<ftaner feit

3ia|rfunberten bemtefen, baf ei bem fD?enf<hen»erjlanbe

miberftreite, menn ber buntme unmünbige $unge einei

©(fnlmeijteri bei bem frühen Stöbe fetnei SSatcri ohne

atlcö“ Dramen in beffen ©teile einrüefe — bie guten

©ärger »on ‘jKabfcfipucf fdjalten 3ene: "SBnfler" unb

»2lnard?ißen", unb ein fefr gelehrter fmofeffor, ber ein

©uch über ^olttif getrieben fatte, miei nach, meiner

»©türm bei ‘parteilebeni", melier »©ptclraum für

ben Sfrget'j" baraui entheben fönnte, menn ber Schul*

meiner finfüro nach feiner ©efäftgung gemäflt mürbe.

Dici flbfjte obigen guten ©ärgern einen folgen

©tfreefen ein, bafj fte um ber Stufe unb Drbnung mißen

lieber ber erßen bejien @fel ali ©cfulmeiftcr behielten.
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„Der anbere ^affagter mar au« bcnt ?anbe

$Jfubfcbipa<f, ba« auf einer nnentbeeften 3nfel liegt,

mohin noch feine Dampfboote gehen. Diefer meinte:

mit bem erblichen ©cpulmeifler, Da3 fei noch nicht fo

ftblimm, aber bei if>nen in Üftubfcbipacf, ba bebt'nge bie

©erfaffung, ba§ bie Doftormürbe erblich fet, unb

gugleich alle 2lergte, gelbfcheerer, gebammen ic. ic.

unoerantmortlicb. Dt’cfe Doftorenbureaufratie, fagte

er, tfi fe^r mißlich- (5in (Jramen wirb »on feinem

Doftor gemalt, unb be§halb haben mir gu ihren 5)?it*

teln fein Sßertrauen. 9lun behauptet ber ®?cbicinak

angelegen|eiten?2>finifier, eS mürben gemifj nicht mehr fo

»iel Seute fterben, menn nur ba« 93 er trauen mies

ber f ehre. Um unö nun bt'eö 3«ttauen einguflöjjen,

haben ftch unfere Duacffalber in eine mahre 95?uth gu

furiren hin«ngcmorfen. Dem halben ©taat ftnb ©luts

egel unb Äberlaffe octropirt morben. Die ©ärger

fernen: mir haben Kräfte gu menig, mir muffen

nahrhafte Soft ha&en ! »©efchränfter Unterthanenöer»

flanb!« fchreien bie s2lergte, nnb octroptren noch 2lntpus

tationen »ollfommen gefunter ©lieber bagu, um nur

bie Patienten gum ©cbmet'gen gu bringen.«

e« möglich — rief Der »on ©fabfehipuef

au« — unb 9Dlubf<hipacf empört ftch m‘h* gegen e ‘Be

fo miberfinnige ©taatöform?«

»Daß hat feinen f)afen — antmortete ber 'Uiubs

fehtpaefianer — benn bie anbere fjälfte be« ©taate«

befieht gröfjtentbeilö auö ben Slpothefern, unb ba

biefe ftch trefflich bei ber angeftammten ©febicinalmirth*

16 *
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fcpaft beftnben, fo flüfcen fie biefefbe mit aßen Kräften.

25er feflefle Kitt aber für bie fRupe unb Drbnung finb

bie ©eifilicpen ber ©taatöfircpc »on SRubfcpipacf, »elcpe

aßfonntäglicp prebigenb ben lieben ©ott bafür pretfen,

baf? er SICIe«? fo »ortreffltcp eingerieptet pabe, unb baö

93olf nötigen für feine 25oftoren $u beten, ^ür biefc

^rebigten erhält bie ©etfllicpfeit »on ben Apotpefern

baö SRäucperpuIoer frei, unb baö 2SoIf, baö »or octropir*

tem SRpabarber, ©epröpfföpfen, ^flaflern unb Fontanellen

faum mepr auf ben Seinen gu fiepen »ermag, pat §um

2opn für feine ©ebulb baö ©lücf fiep abjuarbeiten, um

feinen £)oftoren obengenannte 2SopItpaten tpeuer bejapj

len ju bürfen, bis ber Job eö »on feinen ^flicpten

erlöfl. SSergebenö paben bie Patienten barauf pinge?

miefen, bafj feine Kranfpeit fo fcplimm fei, alö biefe

ociroptrten Arjeueien; unfere Aerjte inbefj »ollen unter

feiner Sebingung »on t'pren eblen Aufopferungen für bie

«JRenfcppeit erlöfl fein.“

»r„ s]JZeine »ertpen Sürger »on ÜRabfcpipucf unb

9Rubf<pipacf — antwortete icp — tröflen ©ie fiep, benn

»ir finb in unferm ©taat noep »i:l übler bran!

3»ar müffen unfre ©cpulmeijler unb gelbfcpeerer ein

@ramen maepen, fogar bie Sefäpigung jum Unterricht

im £la»ier$pmbelfcplagen mufj na(pge»iefen, unb bafür

ein ©ewerbefepein gelöfl »erben. $eber ©cpufler mufj

tn bie Sepre gepen, unb jeber ©olbat 3 »olle 3apre

baran ftubieren, 2Baö reeptö, linfö, »or»ärtö unb

jarrmuf! pcifjt. Aber, ©ie »erben eö nicht für
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möglich galten — bet uni t'ft bte Äönigöwürbe

ezblid) !

!

iniTiai gnbt'oibuum, welchei bte gäben bei

©taatigewebei tn feiner £anb centralifirt, beffen 331ttf

bt'e weiteren gernen überfehauen, bte bunfelften galten

burcpleucbten fotl, tn beffen SBiflen eine nafjeju göttliche

©ewalt gelegt ijt, biei gnbtot’buum wirb bei uni nicht

nach feinem (Denie, noch nach ten groben, bie ei oon

feinem reblichen 2Boßen unb feiner färaft abgelegt hat,

oon ber überzeugten ÜJZaffe frei gewählt, fonbern ei

bleibt bem blinben überlaffen, ob bai Schtdfal

oon Millionen oon ber Saune einei charafterlofen, bum«

men ober bbfen ÜJienfdten, oft oon einem Starren,

Säugling, ©runfenbolb ober einem noch flimmeren

©änber abhängt. @ewtfferma§en ftnb alle anbern ^o«

hen Staatiämter ebenfatli erblich, inbem gerabe $u ben

wichtigften nur bte Söhne ^o^er gamtlien jugelaffen

werben: in ber SRegel befielt aber ber (Stolj einer

hohen gantilt'e barin, ft<h nie burch förperltche ober

geijiige Arbeit angeftrengt $u haben. ge fauler —
je oornehnter.

„„Unfre Sanbileute oon gemeinem bürgerlichen

SSerfkttb haben fchon lange barauf angefptelt, ba§

Röntge unb SD?intfter, bte 9tichti gelernt, unb auch ^e,n

Dramen gemacht hätten, s
J?ichti taugten, ©a ftnb aber

bie s]3hartfäer unb ©chriftgelehrten, bie ben natüv«

liehen SBerfianb oerachten, mit ihren überna tür liehen

©pifcftnbigleiten barüber gefommen, unb haben gefagt:

ein leer ei Oberhaupt thäte bem Staate Dlichti, benn
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ber S^aitie »»Röntg« fei fortan nur ein ©pmbol, unb fte

wollten fdjon für ihn unb feine ©ippfchaft baß Denfen

übernehmen, ©ie nennen bt'eö eine conftitutionetle Sie«

gierung. Da ha^en »« natürlichen ÜJlenfchen gefragt,

woju mir benn bie foflfpieligen ©pmbole noch ferner

nöthig hatten, unb barauf hoben fte — feine Antwort

gewufjt.« «

»»Alß ich *>en öeiben ^affagieren noch fern« auß*

einanberfeßte, 2Baö atleß in einem Sanbe »orfommen

fann, wo baß aOerfdjmerfte Amt erblich unb nnoerant»

wörtlich ifl, unb wie bie fleute burch baß ®efe$ geplagt

finb: ft* 'hre Angelegenheiten, bie fte felber ant heften

»erflehen, »on ungefchicftcn Gehörten »orntafjregeln ju

(affen i wie ihnen t'hr mühfam erworbener 23efl$ »erfault

unb »erbirbt, weil fie oft 3ahre fang auf bie (Srlaubnifj

warten müffen, fich beffen ju beoienenj wie in ihr

Rommen unb (Sehen, in ihr Sieben unb ©^reiben f«h

fietß eine frembe Slafe »on Oben flecft, bie fte nicht

fchneujen bürfen — ba gingen bie ©ewohner »on SJlab«

fchipucf unb ÜJlubfchipacf in fleh, unb befannten, bah bie

©runbgefefce ihrer ©taaten noch nicht bie am SBeiteflen

»on ber menfchlichen Vernunft entfernten feien.«

©ottfrieb Rin fei war eß, ber noch bor Auf«

löfung »er ^weiten Rammet in ber ©ifcung oom

26. April bie Carole ber 3ufunft, bie ^arole: „foäale,

bcmofr-ttifche Slepuhlif!" »on ber Dribune herab ber

Slegterung entgegcnjufchleubern gewagt hat -
s3linijler

». SJZanteuffel benuncirte in feiner berüchtigten 23ers

theibigungßrebe beß 23elagerungöguftanteß eine Siebe
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Äinfel’S als $o$öerrätyerifd>, in weiter Oiefer als

Slbgeorbneter gum bemofratifchen Songrefj in ^Berlin bic

Stellung ber ©octaliflen am St^ein gefcpilbert ^atte.

Äinfel erwieberte:

«SWeine Herren! 25er £err SJiinifler beö Innern

hat geflcrn aus ben ©ertöten bej im f)crbfl tjier ge=

haltenen bemofrattfchen (£ongreffeö einen 2tuSjug meiner

bamalS gehaltenen Siebe »erlefen. 3cf> weifj gwar nicht,

SBaS ein Bericht eines Siheinifchen Deputaten gu btefem

i£ongre§ mit bem berliner Selagerungöguftanb gu thun

hat. ®S »erfleht ftch aber »on felbfl, bafj ich für jebeö

SEBort biefer Siebe auch h e»te noch einfle^e, unb wenn

fte bem iWinijierium fo ho<h°errätherifch erfcheint, fo

wirb eS mir grofjeö Vergnügen machen, fte »or einem

@efch»orenengericht gu »erantworten. Stur mufj ich

forbern, bafj bie SJiittheilung genau fei, bafj man einer

S3erfammlung, wie biefer, auch Elften oorlegt, bie

authentifch ftnb. 3$ nehme eS bem 23erichterjlattcr

aflerbingS nicht übel, wenn er noch einige ^rrtbümer

hereingebracht hat 5 benn «och ha ‘ unfere gartet feine

ftenographifth«1 93ureaur gur Sßerfügung. 3»bejj t'fi

jener Gtongrefj öffentlich getoefen, unb ber Eingang gu

feinen Tribunen war »iel leichter, als in btefem hohen

£aufe$ ich fann mich baher auf »tele Ohrengeugen be*

rufeu. SBorte, wie: Pfaffen liebe ich ,n öffentlicher

Siebe nicht gu gebrauchen, weil ich liefen unliebfamen

SluSbrucf gegen einen ©tanb, in bem ich imnter noch

»iele waefere SJMnner meiner ©eftmtung nicht blofj

liebe, fonbern »erehre, überhaupt nicht mit bem Oecorunt
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einer öffentlichen Siebe oereinbar hafte. Stnbererfeitö

habe ich mich aber auch fchärfer auögefprochen, unb

Dieö muff ich berichtigen/ »eil ich eine 3b ee in

mir trage, bie mich nöthigt ihr 23efenner ju

»erben. Der £err SJiinijter oerlaö eine Srgäljlung,

nach »etcher unter bem Donnern ber 3«nifchlacht ber

SSerein, gu beffen Directorium gu gehören ich bie @hre

habe, fich für bie Stepublif erflärt hätte. 2Benn

mit biefem »ftch erflären", »aö ein gmeibeuttgeö 3Bort

ift, et»a gemeint fein foö, baff »ir bamalö bie Siepu*

blif für bie natürlich^ unb oernünftigfte ©taatöform

anerfannt hätten, fo hatte ein Sihcinifther SBolföeeretn

nicht nöthig, bamit bi« gum 3*mi gu »arten. Stein,

meine Herren, ich h flbe meine ©efinnungögenoffen beim

Songre§ einen 23e»eiö geben »ollen oon bem Sbelmuthe,

ber ftctö *im S3olfe »ohnt, unb ihm ben ÜÄuth giebt,

f«h treu bem Unterbrächen guguwenben: ich habe ergäbt,

bah unter bem Donnern ber 3uwfchlacht »ir gut

bemofratifdjen Stepublif unö befannten in bem

gang gefefcmähigen ©inne, bah »ir biefe ©taatöform,

bah »>r alfo ben ©ocialiömuö, bah »ir ben ©taat

ber Arbeit, in welchem eö nur Arbeiter unb feine

gaullenger mehr giebt, für bie et'ngige in Deutfeh»

lanb fünftig ^altt'are ©taatöform erhärten.

Dah ich min ntit folcher theoretifchen Srflarung oor

meinen rheinifchen ©efefcen burchauö nicht recfitloö ge*

»orten bin, Daö fieht jeber SSernünftige. Ob »ir

aber in jener Uebergeugung unö geirrt haben unb noch

irren, Daö, meine Herren, wirb nicht bur«h $arla»
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mentflbebatten, ara Söenigflen ober oon biefer Tribüne

entfliehen."

2lm folgentert Stage warb bte jweite Kammer aufs

gelöfl, bte erfie vertagt, tinfel febrieb:*)

»Sö tfl gefaben, SÖBaö man lange oorauö ahnte:

bte VolBoertrctung ifl gefprengt, unb einige blutige

Opfer finb fcbulbloö unb nufcloö in golge ber 2tufres

gung gefallen, weltbe biefer neue ©ewaltfcbritt ber 9tes

gterung t)er»orgebracbt ^at. Sine fReoolution wirb um

biefer Vertretung willen nicht auöbrecben: bie ft^lagbe-

reiten Klaffen ber Arbeiter ^aben nie ein rechte« $erj

gehabt ju einem folgen 3 tt,e*^animcr s ©egcnfpict unb

bie erwerblufitgen Vürger ärgern ftcb $war, weil fte

nun baö 5J?ifjtrauen unb ben Vanferott permanent oor

Slugen feben, aber bie Vourgeoifie legt in folgen Krifen

fietö mit fhimmer Verjwetflung bie |>änbe in ben ©cboojj,

unb fdjlägt ftcb nicht. Sie grofjen 9io»embertage fommen

für Serlin nid)t wteber, in benen bte 9ieoolution gefe$=

mäfjtg war unb alle £er$en t|r entgegenfeblugen:

s]Jreufjen6 jwet'te ©cbilberbebung wirb jefct ebenfo an

ein ganj jufällige« Sretgnip anfnitpfen, wie feine erfie

im fDiärj ober bie ^ebruarreoolution in ^ari«. 3eber

Sropfen SBlutcd , ber wegen biefer Kammerauflöfung

pffe, wäre fo nu$loö wie bte Opfer oon geftern. Sie

®ef(biente ber erfien gefefcgebenben SSerfammlung $reu*

fjenö, welche feit 24 ©tunben ber Vergangenheit ange?

•) Diene Vonner Leitung. Jahrgang 1849. 9h). 100-
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bört, liefert bem Volfe einen Vewetö, ber für fo

daneben nocp eine Siotbwenbigfeit war: fie beweift,

bap bie ÜJZonar^te in einer reootutionairen Seit felbfl

innerhalb conflitutionefler ©cbranfen webet bem 23olfö=

wißen ficb fügt noch mit bemfelben fertig wirb. Sine

Volföocrtretung mit bemofratifcber SBaplart läpt ficb

nun einmal in bas ©Aftern einer Sonflitution nübt ein*

fügen: »on ben beliebten ©tid>werten ber blaffen Sibe*

ralen, bte fo langweilig »on »bemofratifcb*confh'tutionefler

©taatSform" unb «bemofratifcber SÄonarcbie" fafeln,

fann unter Vernünftigen feit bem berliner 27. 2lpril

ni(bt mepr bte Siebe fein.

«Sö war unfere Aufgabe, btefe 25?aprpeit nnferm

bufelnben Volfe flar ju machen, unb fie wirb jwar

nicpt auf ben Si^ein, wo man jene blaffen liberalen

längff auögepftffen pat, jebenfaflö aber auf bie eff*

lieben ^rosinjen tiefen Sinbrucf mailen, ©ie wer*

ben bie Stugen auftpun unb erfennen, 2Baö fie an ihrer

»ielbelobten Verfaffung hoben, unb wie fefi bureb eine

(Sonftitution bie J)urd)fe$ung beö Volföwiflenö gefiebert

tfl! 9)?eine 8efer am Sipein erinnere tep an manche

8eute, bie in unfern ^Jarteioereinen im 3uni noch fo

eifrig gegen bie Siepublif fpraepen, unb f>cute feit ber

50?almö*@efcbicbte fo entfliehen für biefe ©taatöform

finb. @erabe biefe Umwanblung beß ©t'nneö mupten

bie öffltcben f5ro»injen noch burepmacben, unb »on geftern

an pat btefer ©äbrungöprocep begonnen.

»2Bir finb aufgclbft, weil wir ben Volföwt'flen

bnrfteftten. Sine flciue Majorität batte anfangs baö
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SRimftarörat : Stritt »or (Stritt fämpfenb, rangen

wir fie unfern ©egnern ab. Die »olföfeinblichcn ©e*

fefce berfeiben »erwanbelten wir in machtlofe Sarnung«*

tafeln. Dem beutfc^en ©olfe, baö feine Einheit, aber

au* bie 2Inerferatung feiner eignen ©ou»erainität will,

boten wir in ber 33erfajfung«frage unfern 33eiflanb, unb

bewiefen burch anfe^nlic^e Majorität, baß in “preußen

ba ö SS elf feinen ©onberpatriotiömnö will. Sir for;

berten eine großherjtge unb muth»ol!e ^olttif in ben

»aterlänbifchen fragen, wäßrenb bie Regierung eine

fleinliche nnb pftfftge will. Daju fam oie 23erf>anblung

über ben ©elagerungöjußanb; ©ernunft unb Recht

fianben auf ber ©eite »on Salbetf« Antrag, unb un?

fern ©rünben wichen bie Zentren. SDlit einer Majorität

»on 45 ©timmen warfen wir bem Üflinißerium feine

Ungefefclichfeit oor: e« würbe lächerlich, al« eö ben

©erfuch machte, jich ju »ertheibigen, al« jule^t noch

©u<her’6 feine ©erebfamfeit bie Richtigfeit all’ ber

©rünbchen unb fletnen ©erbächtigungen erwieö, mit

benen Rfanteuffel bie @rf>alhmg beö ©elagcrungäjus

ftanbe« gerechtfertigt ^atte. Da« iß ber wirflt'che ©tanb

ber fcfmtfadje: ba« Rtinifterium tfl in all’ feinen ©chrit*

ten burch unö gerietet worben.

„Unb nun lefe Seber bie feilten ©rünbe, bie

man »on feiner ©eite al« Rechtfertigung biefeö neuen

©ewaltfchritte« im ©taat«an$eiger »on tynte aufftetlt

!

Sollte man e« glauben — bie« R?iniflerium, ba« mit

«Öen möglichen Ränfen anfang« eine Weine Rfaforität

ft<h geraffen ba« manche Slbflimmungen bloß
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burch feine gwet' 2lbgeorbnetenjtimmen möglich machte, —
bieö SWiniftertüm ber erblichenen Majorität crflärt

jefct, baf? man bem 3ufaß, ber bei btefent ©timmenoer*

bältnifj tynfäe, bie ©efefcgebung nicht aneertrauen

fönne! 2lber warum bat ba$ SRinijhrtüm benn nicht

früher bt'eö garte ©ewtffen gegeigt, als ihm noch btefe

bwacbe Majorität gu ©ute fam? SBarunt bat e$ bie

grofe fRaforität »erfcbwt'egcn, bie wir t'b«t gegenüber*

gellten in ber grage über bie Recbtmäjjigfeit be$ 25ej

lagerungöguftanbeS? ?ag barin nicht ber 33ewet$, ba§

mir febr halb in aßen wichtigen fragen gu recht ftarfer

Majorität burchbringen , unb ade feine »olföfeinblt'chen

@efe$e gerfebmettern würben? Rein , wir ftnb nicht

aufgelöft wegen gu fcbwacber, fonbern gerabe wegen

übermächtig werbenber 9Raj;oritäten ! Unb 2Ba6 foß

man nun gu bem gweiten ©runbe ber Rechtfertigung«*

febrift fagen, bafj bie Kammer ihre 35efugniffe über*

fchritten bat, inbem fte bie granffurter SSerfaffung für

rechtsgültig erflärte, unb bie fofortige Aufhebung beö

33elagerungöguflanbeö forberte? 211$ ob eine gefefcge*

benbe Kammer nicht ©efefce anerfennen bürfte, bie für

t'br ?anb ©eltung erhalten foßen! 211$ ob nicht in tut*

ferm Rechte : £>en 33elagerung$gufianb aufgubeben, auch

ba$ Recht gelegen hätte: biefe 2lufbebung gu »erlangen

unb burebgufefcen! 2Benn e$ aber am ©(bluffe beifft,

baff bte Rebnerbübne ber gweiten Kammer nur gu oft

gur SBertünbigung »on ©runbfäfcen »gemiffbrauebt" wor*

ben fei, »welche geeignet ftnb, ben Umffurg ber beffe*

benben SBerfaffung unb feber gefeilteren Drbnung oor*
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jubereiten", fo muffen wir beit Sftinißern erffären,

bafj t(jre octroyirte @ewaltf>errfc9aft ni$t bie ,Aßer»

faffung", itnb if>r ungefejjlicbeö ©äbelregiment nid)t

bie „gefefctidje Drbnung" ijl. Dtefe £errf<baft,

biefe$ Regiment, ja, bie tyaben wir tägltty angegriffen

unb an ben ^fa^I gefteflt. 3Bir fyaben eö getyan, unb

wir rühmen uns Deffen. Die geffeln bem SSoIfe

abjune^men eermo$ten wir nic&t, aber ‘protefl einlegen

gegen bie SRec^tmäffigfeit bt’efer ffejfeln, Da6 fonnten

wir, nnb Daö f>aben wir efirlitf) unb o^ne SWenföen*

furdjt gel^an.

»Daö Sanb mag rieten gwt'ftben unö unb 3enen

:

wir finb aber im 93orau« überzeugt, baff biefe 3Jiafc

regel niefet einmal, wie bie 2D?inijter fid> f$meid>efn,

»son ber 9J?e$rja$l ber ©utgefinnten im Sanbe mit

93etfaü aufgenommen wirb." Denn auch bie ?eute,

welche bie ÜJiintfier al<5 „©utgefinnte" bejeic^nen, Raffen

9tid>tö fo fe$r, altl ben ©taat$banferott unb if>ren

eignen, unb in biefen SWaaljirom lenft je$t rettungölotf

unfer ©taat$f<f>iff ein!"
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Der 10. ÜJiai 1849 warb ber unglücflicbtle Dag

in ftmfel’ö £eben. 33on iSerltn jurttcfgelebrt , fanb

©ottfrieb feine fRube mehr in ber £eimatb. Durch ba$

ganje 8anb feblug bli$artig ber ©ebanfe: »» 3 e ^ t mufj

gebartbeit werben ober nie!« Unb wert man ba$

SBort immer im ÜRunbe führte, glaubte man enblt’cb

felbfl an bie Triften* biefer SRotbwenbtgfeit. SGBirfltc^

batte ftcb in ®lberf«Ib unb an manchen Orten ber

bie ?anbwebr ber (Sinfleibung wiberfe^t,

unb ba« Sßolf fc^ien entfcbtojfen, fein fRecbt, bem SBorfc

bru<b ber ^Regierungen gegenüber, fübn ju oertreten.

©<bon rafte in Seipjig unb DrcSben ber Äampf, unb

in ber ^falj ftfjien ftcb ber 9lufftanb ju organiftren.

Der 3eityünft einer aQgemeinen Erhebung festen gün*

fttger alö fe, unb auch in S3onn wollte man nicht mehr

jögern. Die SSerfammlung im »SRömer« bei Defcb,

beren JRefuttat ein bewaffneter 3“9 «ach ©iegburg war,

welcher ben Srübern ju £ülfe eilen wollte, ift burch

bie ^rocefjaften ber fpätern Slnflage gegen fttnfel unb

©enoffen befannt genug, alö bafj wir nicht mit fRube
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auf bt'e Senate ber //SBeftbeutfchen 3 e*tun3 " über

biefen ‘procep h<nweifen bürften. Die gange ©tegburger

Slffatre war wie bet Sillen fo auch bet fttnfel 5ftt$t$

alö baö ungebulbige $eroorbrechen et’neö ungebulbtgen

$h<*tfnbrangeö, ber, in bent unglürfltchen gall, nach

Dbfecten fuchen gu müffen, burtb bie Unflarheit über

Mittel unb 3werfe, bureb ben gängigen Sföangel an

reoolutionatrer Slnfcbauung unb Erfahrung ben Stempel

einer unfähigen Verworrenheit trug.

Den fpecteOen Slnftop gab bte ©egenwart 21 n-

nefe’ö, bejfen ^flegma fowohl beim Raffen als 2luö=

führen eines ‘planes bie Vteijlen für reife Uebcrlcgung

hielten, unb fo fam eS, bap man fiep feiner Unfäht'gfeit

im auögebehnteflen fDiaape anoertraute. Sitter brängte

ben Slnbern, 3eber machte feinen plan, ohne bap man

gur Vereinigung btefer eingelnen ‘plane unb gur befü

nttieen ^ejljtellung etneS gcmcinfchaftlichen gelangt wäre.

fiinfel mar bei allen bt'efen Dingen mittber fam

guinifcb, als bie Slnbern
5

tro$bem beßanb er barauf,

bap man nnbebingt bie atlerentfchiebenfte ^ahne auf*

pflangen miiffe. Von bem 3«3e nach ©iegburg mahnte

er ab, weil er bie Tollheit biefeo Unternehmeno erfannte

;

allein febeö 3utürfgiehen war unmöglich, unb hätte ihn ben

gangen Sinflup auf feine gartet oerlicren lajfen. SS

galt enblich, burch bie Dh a * feine SBorte gu bewähren,

unb fo erflärte ftch finfei bereit, feinen Vrübern gu

folgen, mit ihnen gu fämpfen unb gu fierben, fobalb er

fah, bap er fte »on ihrem Vorhaben nicht mehr gurürfs

halten fonntc.

Digilized by Google



256

<£ö war gegen 10 Ufr 2lbenb6, alö ©ottfrieb

jum lefcten 2J?al bie ©d>weße feine« #aufe$ betrat.

Johanna ahnte Sfticbt« »on ben IBefcblüffen ber oergaw

genen ©tunbe, »on bem ©türme, ber ben ©eliebten für

immer ihren Slrnten entreißen foQte. Slufgeregtcr alö

fonft öffnete er bte 2^ür, unb flaute fcbmerjlicb fein

teure« 2Betb an, alö er if?r bie $anb reifte. Dann

fpracb er wehmütig unb ernfl: „3o£anna!"

©te bebte, al« er ihren sJtamen rief, al« er tyn

rief — mit foltern Done. ©r aber wieberbolte nur

ben Ser« griebrit« »on ©aßet, ber fton früher au«

feinem -Wunbe erfJungen war, unb fte bantalö jittern

gemalt baUe ;

„Unb ®er bie« Sieb gefangen,

-$at auch ein junge« 3öeib;

ffienn ihm ber Stuf erflungen —
Sie Wirb nicht fugen: S3iei6!"

D nun wufjte fie 2lßeö! ©lühenb urnft^Jang fte

ben ©eliebten, unb lag weinettb an feiner 33ru|t. Dann

aber richtete fte ft ftolj empor, unb geleitete t'bn ju

ben ftlafenben Rinbern. ©ottfrieb füfte btefelben

flumm, 30g noch einmal fein 3Beib an ba« wilbpotenbe

£erj, unb fürmte binauö.

2luf bem jenfeitigen Si^einufer angelangt , war

fton ber abenteuerliche .£>aufc fe|r jufammengeftntol*

jen, unb bie Ueberjeugung einer unjweifelbaften 33la*

mage lief ftt ni'tt langer jurücfbalten. 33on Rinfel’3

perfönlt'ten greunben befanben ftcb Ungar unb

Ramm bei bem 3“9**
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2)er Auögang btefe« Unternehmen« «ft befannt.

SBon ©iegburg wanberte Kt’nfel ju $ufj burch baö 23er*

gtföe nach Slberfelb; allem eö beburfte !aum eine«

»«erftünbigen Aufenthalte« , um t'hn ju überzeugen , bafj

bei btefem Ktnberfpiel Weber fRuhm noch Sljre Jtt h°^cn

war. ©o trieb e« t'hn in bie Pfalz, wo er ftch ber protifo*

rtfchen ^Regierung alöbalb jur SSerfügung fietlte, unb bem

unfähigen Renner oon gewteberg als eine Art ©ccretair

beigeorbnet warb. £ier traf ©churj ihn in KaiferS*

lautern, wo er eben, ein pacf unbef^rtebener Aften*

papiere unb ein riefige« Sureaulineal unter bem Arm,

jur Stfenbahn wanberte, um »feinen SBorgefefcten" nach

©peter ju folgen, Kinfel bewies in feinem Amt bie

gröfjte ©uborbination, unb zeichnete fich baburch oor ben

meiften ber übrigen SRänner au«, bie mit ihren Kräften

ber SReoolution bienten. Sr war ohne ®elb, aber biefe«

Proletariat, in welkem er feine«weg« einzig baftanb,

gab Aniah zu unzähligen ©Kerzen unb hGrmlof«t

SRecfereien. AH’ feine Amtöthätigfeit betrieb er mit

einer gewiffen pflichtbewußten geierlithfeit. 5Ri«ht wenig

Siebenten machte e« ihm, ob nicht bie gorberung oon

1 ©ulben täglichen ©ehalte« für ihn übertrieben er*

fcheinen möchte. Sr liquibirte gewöhnlich ©taten, über

beren ©eringfügt'gfeit ftch ©tefenigen wunberten, welche

fte zu bereinigen hatten
;
benn er wollte feine Jhatigleit

für bie Steooiution fo wohlfeil al« möglich machen.

gn ber golge fühlte er ftch halb etwa« gebrüeft,

weil er feine ^hätigfeit gefunben hatte, bie feiner werth

war. ©er Sinzelfatnpf perfönlicher gntereffen, ba«

II. 17
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efelhafte ^ntriguenfpiel niebrigen (Sorgetje«, ber, ohne

»on eminenten ®eifte«fräften etwa ju einem gewaltigern

^tnge befähigt ju fein, feine 3*»cdfe mit Weinen ge$äf*

ftgen Mitteln »erfolgte, bie foloffalfte, aber pretentiöfefle

Unfä^igfeit in ben »ichtigften Remtern, f<$mu$tger (&U

gennufc auf Sofien be« allgemeinen 2Bo$l«, bie Iäc^er=

liehe (Sitetfeit ber ©ewalthaber, — all’ biefe Dinge

fonnten nur baju bienen, bem ebleren (J^arafter j’ebe

©etterbung um eine etnflußreübe Stellung ju »erleiben,

©o gingen bie beften Strafte für bie 3?e»olution »er»

loren; fte jogen entmeber ganj jurücf, ober gingen

baf>tn, wo fte alö Männer mit (S^ren flanben: in bte

Slrrnee. 3n ber $falj war baö jrnar roeniger ber gaß,

al« im 9lac^barlanbe, tote benn überhaupt bie pfäljtfthe

9te»olution mehr ben S^arafter forglofer, gemüthli<her

©ummelei trug; aber au$ ba ^atte fith unter ben po*

litifcben Sapacitäten, bie ftcp, au« aßen ?änbern Deutfch=

lanb« berfommenb , um bie pro»iforifd>e Regierung

fammelten, eine unangenehme, an Steflenj-ägerei ftreifenbe

SRioalität auögebilbet. Schon bort fonnten ehrliche unb

mit heitrer Offenheit ju SOBerf gehenbe Sharaftere,

wie fltnfel, nic^t recht jur Geltung fommcn. Unb wie

hat er both gewirft! ®r ärgerte fleh offenbar über aß’

biefe Kleinlichfcit, unb neigte in feinen perfönlicher. $5Iä*

nen halb ju bem SGBunfth einer agitatorischen 2Birffam*

feit hi*1 - 3°/ aIä 0,011 ein Gorptf »on fogenannten

gelbjägern ju organiftreu bachte, welche jur Unterhals

tung eine« regelmäßigen Depef^enbienfle« nnb nebenbei

ja einer 2lrt »on Agitation benu$t werben foßten, jeigte
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er nicht übel Suft, ft$ biefen cinoerleiben ju Taffen.

Sg war bieö befonbcrg in ben Sagen, alg bie pro»t*

forifche Regierung auf fürje 3 f ‘t tn ©peier unb bie

sNilitaircommiffton tn Sfteujtabt »erwetlte. Die Sureaur

ber .Regierung waren befefct worben unb Ätnfel fab ftch

übergangen. D’Sfler bot t'hm bte SÄ^baftton beg 9te*

gterungöorganö ober ber lithographifchen Sorrefponbenj

an; aber ftinfel wanbte ftch ab unb fagte: r,fRetn,

D’Sjter, «h ®twaö tljun! 3<h 8e^e na<h Wenflabt

unb werbe ffefbjäger!" (Sine ©tunbe fpäter fuhr er

mit ©c^urj auf bem ©tefplafc ber (Stfenbahn baoon.

2tug ber Drgauifation ber §elbjager würbe aber 9liä)t4,

unb man wieg ihnen ^3Iä^e in bem JÖureau ber fPlili*

taircommiffton an. Ätnfel ^atte bag (Banje unter feiner

Rettung , unb brachte eine 2lrt »on organifiher Sinthei*

lung in bie ©efchäftgoerwaltung hinein, bie aber nicht

leicht burchjufttfren war. ©eine heitre ©tünmung er*

fchien äußerlich nur auf Stugenblicfe getrübt. .»Da«

weift Du auch nicht — fagte er einmal ju ©thurj,

einen 3?rief »on feiner j$rau in ber $anb h flWenb —
wie Sinem ju ®?uthe ijt, wenn man fo bie ©puren

herabgefallener Shränen jwifchen ben 3eilen fteht!"

Doch äuferte er nicht feiten, baf eg ifm lieb fei,

enblich aug jenem 33onn beftniti» herauggefommen ju

fein in eine lebengoolle Shätigfeit, wo hoch bie £off*

nttng auf einen reellen Srfolg bag $er$ höher f<hl<»9«t

liefe. Sr fühlte ftd» orbentlich gehoben, alg ihm im

Saufe ber 9ieoolution Aufträge §ur Sibegabnahtne ein*

jelner Beamten unb ju ber babei notfigen Agitation
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erteilt würben. »©obalb et fah, baf bei biefer unfäh«*

gen ^Regierung, trelc^e bie Äräfte ihrer Umgebung weber

ju fehlen uoct) ju oerwenben wujjte, für ihn fein gelb

fei — f>ing er feine Sebertafct>e um bie ©(bullern unb

ifl in’« 23oIf gegangen, wo ei noch flörrifch unb unfüg*

fam war. Unb e« währte nur wenige £age, ba rebeten

bie Seute »on ihm, wie »on einem #etlanb. 2Bo er

in ein Dorf fam, brängte man ftch an ihn, brücfte ihm

bie £anb, »erfammelte 21fle«, waö in ber sJiähe war,

unb bat if>n ju fprechen, wenn ei auch nur ein 2Be=

nigeö fei. Unb bann borgten bie Seute mit inniger

2lnbacht, unb »erfprachen t'hm, fte wollten 2UIe«, 2lfleö

befolgen; er möge hoch nur Qcinen £ag bei ihnen bleiben.

Unterbeffen aber war bie Sfunbe, bajj er bort ge*

fprochen, fd^on in ben nächjten SEBeiler gebrungen,

alöbalb fam ein Sößagen heran, ber bie ©emeinebeamten

trug, unb eö hiefh baö SSolf harre feiner, er möge

fcf)leumgft fommen. Dann gab c« einen rührenben

2lbf<hieb ober ba« ganje Dorf — 3ung unb 2llt —
jog gewöhnlich mit, unb fybtfe bie jweite 9febe mit

gleicher 2lnba^t. »Da« ijl ein sU?ann!“ riefen fte

überall mit flaunenber SBewunberung au«, mit einer

S3ewunberung , bie halb in eine finbliche 21nhänglichfeit

überging. Da fühlte ftch ftinfel benn fo wohl unter

biefen guten ÜRenfchen, bie wie Äinber waren oor t’hm!

®r war e« auch einjig werth »om SSolfe geliebt ju

werben, mit biefer Feinheit feine« ©ewuftfeinö, feine«

äBitlen«, mit ber hohen, heilem Dpferwilligfeit feiner

©eele! Die hat >hn auch unter bie ÜRuöfete getrieben
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mit unrotberflef)Itc§er @e»alt; cö lief t'fn nicht ruhen,

er fonnte nicht über bie ©affe geben al« Stner, ber

mit bem ftumpfen 9)?effer einer nun »crfpätetcn ftritif

an ben St^atfae^cri felbfgefäflig berumfcbni^elt, cö brängte

ihn, felbfl mit Dem ©lücf feine« ?eben« fein Sßort

auöjulofen, unb fo trat er mit reinftem ‘'Pflichtgefühl in

bie Reiben Derer, bie er feine ©rüber nannte.«*)

merbe nie »ergeffen — febreibt ©eburj, ber ifm in

ber ^falj »on 2löen am üftäcbflen ftanb — bie betben

lebten 9J?ale, »o icb tbn faf. Da« Sine 'J?al »ar

in Karlsruhe am 19. 3««*- 3$ lag im genfer be«

3äbringer £ofe«, »o ba« Duartier unfere« Stabe«

»ar, unb bliefte auf ben $?arft b>inab, »o ber braoe

2BiIIi<b feine ©«haaren anfgefeßt batte, ^löpltcb

icb »on SBißicb bie 2Borte: „Der ©ärger finfei tritt

in bic Sompagnie ©efanQon!« Sö »ar bie Sompagnie

ber Dapferfen, SBeften in ber 2lrmee. Die Männer

riefen ein bumpfe« SEBißfommen, unb icb fab' »ie ftinfel,

angetfan mit feiner ?ebertaf«be, bic $?u«fete in ber

£anb, in’« ©lieb trat, nabe an ben reihten glügel,

»eil er unter ben Männern einer ber ftärffen unb

größten »ar. Der Slnbltcf feffelte mich mit abnung«--

»ofler @e»aft, ich fonnte bie 2lugen nicht »on ihm

»enben, bi« er, hinter ber bonnernben Drommelmuftf

im ©liebe marf^irer.b, um bie Scfe ber ©träfe bog.

©eit biefem 2lugenblicf empfanb ccf eine tiefe @brfar<bt.

*) ffieftb. 3*8- »om 21. Sto». 1849.
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fo oft fein 23ilb mir in ben ©inn fatn, obgleich er mir

hier ber liebjle utib einige greunb war, unb ich Du

gu ihm fagte, wie er gu mir. Daß lefcte Wal fab t'<b

ihn am 21. 3unt, gwei Doge »or bem Dreffen bei

25ru<bfal. SBiflicbß Sorpß war »oraußgefcbitft worben,

um ben geinb gu umgeben ;
aber wie ft<^ Sillüb benn gw

weilen etwaß tollfübn geigte , fo b°tte er eine ^e,ne

©tbaar ohne SBorbut unb ©eitenbetfung wäbrenb einer

ftnjlern 9ia«bt mitten gmt'fcben gwei preufjt’fcbe Sluffiet-

lungen geführt, wo er ttor einem unoermutbeten mehr*

fertigen Eingriff natürlich gurücfroett^en mu§te. Die

©onne war noch nicht aufgegangen, alß unß fcbon bte

bittere, aber gum ©litcf falft^e 9ta^ri^t traf, bafj

Sillicb’ß gange« Sorpß gefcblagen nnb »öflig aufgerieben

fei. Der ©eneralftab faf auf unb wir fanben fdjon

»or bem Dorf einige SSerfprengte, mit täntmerltcb fla*

genben ^^pftognomien. Snbltcb tarn auch SOBiflic^ an

ber ©pt'fce woblgeorbneter Kolonnen. „®ie fmb wicber

baeongelaufen !" rief er unß mit bitterm Sachen ent-

gegen, inbera er wohl ben eigenen gebier nicht aner*

fennen wollte. „£> eß ijl ein entneroteß ©efcblecbt!

©ebn ©ie hier meine 33efan$onß! 9tur gwei »on ihnen

ftnb auß bem ©liebe gegangen, aber ich werbe fie

tobtfcbiefjen laffen! 3$ wünfcbte, wir hätten eine grofje

©flacht, ich würbe mich an bte ©pifje biefer Dapfern

{teilen um mit ihnen ehrlich gu jierben!" — Daß war

feine Prahlerei, benn er war beim Kampfe jtetß »oran,

ohne ©äbel, mit ber Steitpeitf^e in ber £anb unb ben

^Jt'Polen tm ©ürtel; fein ©efecbt wollte er »erloren
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bte gront f>eran unb reichte Kinfel bteJ^anb; er brücfte

ße feft unb lange bis ber ©etteralßab ß$on toett fort*

geritten war. Stuf feiner Stirn unb feinen ©rauen

lag ftnßrer Unmutb , ftampfbegter in feinem bunflen

2luge. ©orte f>aben mir nic^t gemetzelt, er fpra$

aus 2)tenßbei»ufjtfetn im ©liebe niemals — ftpon bei

ber Sürgerroetyr nicht — nur ein leiste« £ebe»»ol)I,alS

iä) feine £anb losließ unb baoonfpreugte. 3$ f»abe

ipn niept wiebergefe^n."



4 .

ärn 29. 3utu »arb Äinfel gefangen. (Sr fiatte

fi<§ mit einigen ©trügen feiner Compagnie ju »eit

»orgeaagt unb ftürjte, »on einer preufifcpen $ugel an

ber regten ©<$läfe »er»unbet, be»ufjtlo$ jur @rbe.

Sfafänglicg trug man iljn mit/ biß ein Äreujfeuer feine

©enoffen j»ang, ign in einem Sauergofe ju »er!affen,

»o tgn bie geinbe unter ben argfien ©fifganblungen

gefangen nahmen. 5D?erf»ürbiger»eife »arb in Sonn

fc^ort am Sage »orger biefe Srauerbotfcgaft mit allen

‘Jtebenumftänben erjagt. 3«>ganna reifte unberjüglicg

na cg Sarlöruge, um nocg einmal in beä ©eliebten Sluge

ju bltcfen
, feine Stimme ju gören; benn fte glaubte

nitgt an fein ?eben. — Die Sigeln* unb s2iofeljeitung"

ftgrteb

:

f/-UZit jitternber £anb faffen wir mit jebem neuem

borgen baö 3citungßt>Iatt. Unfer Sluge fie^t nacg ber

entfegliigen Slacgricgt, nein eö fürstet, »on ben fcgrecf*

liegen 2Borten getroffen ju »erben: Ä infei i ft tobt!

2lucg er »urbe eine ©eute be« — alleinfelig*

macgenben ^reufj entgumö. 95t« fegt »aren eö,

»ie ei ftgeint, nur ©erucgte »on feiner (Srntorbung,

N.
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bt'e unfer -£>erg trafen, ba§ baß fochenbe ©lut in ihm

hätte crflarren mögen. &ber 2Ber fann fiter, fern bem

neuen ©olgatha in ber ^falg unb ben frönen Ober*

lanben , too toeithin Seidjengeruch auffleigt alß ber

Dpferbuft, nach beut bte Sprotte beß Slbfolutißmuß bufs

ten — ffier fann ^tcr tot’ffen: Sebt Eintel? trirb er

leben? ober bat ihn tn bäntnternber "ffiorgenfhinbe

eine fühllofe Orbonnanj »on fernem unruhigen Säger

gefcf>eucht, um ben gefangenen ’D?ann feinem ©chicffal

entgegenguführen? <>2Bir fennen feine f^einbe, nur

@egner!" hatte et gerufen unb getrieben; aber bie

ihn fannten, feine ©egtter, fte ftnb feine §ctnbe, tote

fic geinbe beß mettfchlichen ©cfe^Iec^teß ftnb, unb herj*

Iofe, erbitterte getnbe, bte nacf> bem ebeljten ©lute

ledigen unb ihre Triumphe auf blutrauchenben Kt'rd)*

bofen ju feiern tragen. 2Bir faben ben jlarfen unb

tobeßmutfiigen ÜJfann auß feinem fehmufctgen Werfer i>er=

»ortreten, baß #aupt »erbunben, baß 2lntli| bleich,

aber noch ben trofctgen ©tolj auf ben frönen Sippen,

ben ©ebanfen ber Freiheit tote einen 3euöftempel auf

ber mafellofen ©tirn, nnb in bem fü^nen, liebenben

2luge jeneß (Srlöferfeuer, baß wir feltener bet 33?enfchen,

alß auf ben beften (£hriflußbilbern gefefien haben.

2Bir fahen ihn letbenb, aber ungebeugt het»orgehen;

benn ber @ang ber ?ßahrhet't, auch ber unterbrächen,

«ff ewig jung unb aufrecht. Sßir fahen ihn in ber

blauen ©loufc, in bem ^etftgen SWärtprerfleib unferer

2age, in bem SEBaffenrocfe ber gret'heit, fd)t»arj »on

©lut unb ^ul»er unb »oll ©taub. —
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D gehe ©einen ©ang, ©u Sbler int wahren Sinne

beß 2Bortö ! ©enn wofür ©u mit ber fcharfen üBaffe

beß JBorteß nnb bem fcharfen SÖBorte ber SBaffe in ben

Streit getreten bifi, wofür ©u baß reiche Singelglücf

beß befien ©atten, beß forgenbfien SSaterß, beß treuflen

greunbeß ber wenigen ©ir geiftig SSerwanbten wie

aller Üttenfchen, baß ©lücf, welchcß ©efeOf^aft, ftunfl

unb SEBiffenfchaft geben fönnen, in bie S^anje ju fc^Ia=

gen frifch ^inaußjogfi, wofür ©u bie lorbeerbebecfte

Seier mit ber 3Kußfete oertaufchtejt : — ©aß war fein

fleinlich, unmännlich ©elüfie, wie let'ber bei fo Manchen;

eß war baß Sbelfie, waß Sterbliche gebacht, wonach

Sterbliche gefchmachtet, wofür Sterbliche gelitten haben,

©ich lenfte eine Uebergeugung , auß täglicher bitterer

Erfahrung ber geltenben Ungereihtigfeit in faft allen

menfthli^en ©ingen erwachfen, geprüft unb gereift in

forgenben Mächten ooH tiefen Sehmergeß unb ooQ ^eiligen

3*>rneß. Sin h<>heö 2öeib, baß ©ich oerftanb unb gang

©ein eigen war, baß harmloß lächelte, wenn ber Un*

oerftanb feinen fläglichen SDfafjflab an ihre Sntfchtüffe

legte, eine gelben, eine ©echterin wie ©u, eine HJiutter,

balb oieöeicht eine aflgufrühe SCBettwe, entließ ©ich >u>b

fchaute ©ir nach ooH £ergenßangfl, aber auch

Dpfermuth- 3e$t weint fee nach ©ir hin, fee unb Sure

ftinber , Sure oier Sprojfen, wie bie Srbe vielleicht

faum je prä^tigere trug. Unb eß gürnen fech in

langoerfchwiegenem unblang oerhaltenem Sdjnterg ©eine

§reunbe unb ©rieber, bafj fee, fern eon ©ir unb
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Deinem einfamen Sterten, jegt Stichtö ^aben, altf —
SJtanneöthränen!

„Gr« fließen aJ?anne«tljränen feiten,

«Sie finb »om tiefften Scbmerg Berflärt —

"

fo fangeft Du ein ft, £elb, Dieter, greunb; ja, eö fließen

unfre St^ränen feiten — aber je$t ijt eö auch ber

tiefjte ©chrnerg, ber fte unö auöprejjt, ber unö »et#

macht biö gur Elage, aber härter hernach, fta^l^art.

2Bir »ergeuben fein flehentliches Sitten um Di# an

bem ungerechten barbarifchen Dribunale , baö über

Dich gu ©eri^t gu fi^eit unb — Unrecht gu fprechen

ficb nicht entblöbet. Sich, unfre Demüthigung mürbe

ben ©inn beö flolgen Stepublifanern beleibtgen. ©tün*

ben wir als glehenbe um Dich gebeugt, Du würbejt

rufen: „©tehet aufrecht! ©egen ben ® e
t
fl fol*

battfeher Despotie unb Sarbarei führte unö

in benßampf Stöbert Slum’ö ©chatten; ich fiel

— führe (Such hinfort auch ber meine! — ©ein

©chidfal fchafft fich f elbfl ber iDtann. Sleibt

aufrecht, 3h r Sreunbe!" —
»Sich, nnb boch mag baS £erg ber greunbe, baS

ber ftlage nicht mächtig bleibt, bie ©ehnfucht nicht »er*

fchweigen, bem »erlorenen Saterlanbe fern, auf ber

jungen freien ©rbe jenfeitö beö Dceanö Dich mit Deinen

Sieben fortleben gu wijfen.

»Dein Dobeögang t'fl für unS Ueberbleibenbe ein

fo bittrer ©ang; er t'fl bie Steife in

,,®a« unentbedte banb, öon beffen Ufern

Äein SBanbrer wieberfehrt"
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»/2H>er — tnufjt ®u fterben — ttirb ein £o$eit*

joflern’föe* ^rtn$ ben erhabenen ©tnn jcne6 Slntoniuö

$aben? jenen ©tnn, ber ben ©teger über ber ?et^e beö

tobten 9tepubltfanerö in bie SOBorte auöbre^en ftefj, bte

ein ©egner auch $eute »on Dtr fagen fönnte, tote »on

einem neuen Srutufl:

„l!fes mar ber (Sbeljte »en allen SRcmern;

Sille S3erf<btt>ornen, ausgenommen Affn,

£rieb 9teib jum -Korb beS gregen Gäfar an.

Grr nur allein, mit lügenhaftem ©inn,

©eblog ftcb jum ®obl beS Staates an jie an.

©anft mar fein Umgang, unb bie (Slemente

So mo^l in i^m gemixt, bag bie Utatur

Sluffteben fonnfe, um »or aller ffielt

SJon iljm ju fagen: 3a, ®ies mar ein 9Jiann!"
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Hur mit 9D?ü$e gelang e<5 3o^anna, baff if>r eine

lurje 3ufammenfu«ft mit bem teuren «Kanne gewährt

würbe. X>ie Hoffnungen auf ba« Sieben ßinfel« $er*

fttymtt man rau£
j no$ mar Kajtatt nicht eingenommen —

aber ber gatt biefer lebten ©efle beö 9tepublifani«mu«

in ©aben festen ba« legte Seiten, auf ba« bie £enfer

warteten, um bem gefangenen ©egner ba« ©lutgerüfl

ju bereiten. eilte troftloö na$ ©onn gurücf,

um SBo^en lang auf bie flunbe ju Darren, weld)e mit

bem Seben ftinfelö jugleitb ba« irrige für £wig »er*

nieten mürbe.

©ottfrieb mar Reiter unb gefaxt wie immer. (£r

glaubte nit^t an feinen £ob, unb fürstete i^n nicht,

wenn er ftcf» in jenem ©lauben getäuf^t fäbe. 3n

S?arlörube unb Kajtatt erlaubte man i$m, mit feiner

grau 3U correfponbiren unb feib ft einzelne Arbeiten »or=

june^men. @o fcbricb er in feiner 3efle ein fünfaltü

ge« Xrauerfptel, ba« bi« auf wenige ©eenen »oflenbet

mar, al« man ihn nach Kaugarb abfü^rte. 25ie

-.«Kainjer 3«tung" braute bamal« ein @ebic$t fh'nfel’«,

ba« unbebingt feinen beften ^robuctionen beigejählt

werben rnufj, unb be«balb ^ier feine ©teile ftnbet:
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§Iut$ unb (Sbfce.

©Vticg, bifl $u getoanbert am 9Reere«granb , n>o fo mächtig

ftgtuoll bie braufettbe glutg,

©i« enblicg ber ganje 2>ünenranb fiilt lag, »om fcgimmernben

«Stieget umrugt?

0lun fam bie gbbe — e« mibf) ber ©cgtoall. 35a lag ber ©tranb

fo troefen unb btofi,

$a lagen »erfegmaegienb bie ffiefen all’, bie baet 3Jleer gebiert

in bem tiefen ©egoog.

(Sin £gor toogl fvräcge gut ©tunb'
:
„35er ©tranb ift troefen unb

gehört nun mir,

3cg »ill i^n bebauen, ben 35ünenranb, icg toitl ign beaefern mit

©gug unb Stier.“

O !£gor, ber »on 3Binb unb SBeHe ntegt meig, lag ab oom

ftnbifcg tgöriegten Staunt —
©egau brunten auf’« Slteer, toie fodjt e« fo toeig, ttie fäumt bie

SEBogen fegon tnieber ber ©egaum!

£oHag, bie glutg! ©egen fegrt fte im ©c^up, unb raegenb

fliegt fte im Sogen bager,

©ein alte« Dtecgt mit ftürmenbem ®ug erobert geg »teber ba«

grollenbe 3D?eer.

Unb 2Ba« »erjWeifeln im Sanbe gemugt, unb meinte gu gerben

in ©cnnenglutg,

©äugt neue« Beben unb neue Bug, unb füglt geg erlöft »on ber

geiligen glutg.

2)u Sgor, ber ba« 3Jteer fc^on bedungen geglaubt, unb ber e«

geginbert unb niebergebdmmt

:

©egon big im ©viele 35 u gingeraubt unb mäljenb ginab in’«

Serberben gefegttemmt! —
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@o fleljfi 3)u, grennb, an bem 3Reere«jiranb, unb lieber fdjtooll

bie mogenbe glutlj,

©i« enblicb ber ganje ©ünenranb füll lag, »om ft^immetnben

«Spiegel umrufyt.

Das fei, mein greunb, ^‘r *in ®üb ber 3eit, baj? nie $u an

unfern (Siege »er^agjl,

Unb bafj 3)u immer im ©eijierflreit bie SBürfel ber greift ju

merfen toagfi.

$ie SJiärjflutb fennfi 35u , ben ©ölferbrang, fein Sffiall nod)

©>amm bot gegen fte Scbu|j: —
3e£t iji bie (tbbe in »oUem ©ang, unb $f>oren bieten ben

glutfjen £rufc,

Sie bauen ifjr ^au« auf ben ©ünen empor, unb bidjt an ben

Stranb ben golbenen £fjron,

9ludj lacfjt mamf) übermütiger Üljor, ben ftill abrinnenben

glutljen -^eljn.

2Bir ftnb bie .Korallen auf bünem Sanb, mit ftnb be« SReere«

»erjtoeifelnbe 53rut,

2Bir f(f»macbten gefangen in frembem ?anb, mir barr’n ber

teuren beiebenben glutlj —
3>odj bleiben mir ftarf, unb »ertraun bem ©ebot, ba« bie ffrbe

lenft unb be$ 9Renfdjen ©eifi:

3e bürrer bie 2Belt unb je gtöjjer bie 9totij, je näljer tyeran

fd)on bie Rettung freift.

Sttjon fei idj ben ©olfsfiurm roieber erwart, fc^on jtürjt in

krümmer, 2Ba« £f>oren gebaut —
$u glaub’ an be$ ©elfte« ^eilige 2RacSjt, im ©leidjmifj be«

2Jteere«, ba« J)u gefdjaut!

®laub’ mir, mir fielen fdjon toieber am Stranb, unb toieber

fdiwiüt bie toogenbe glutl),

©i« enblidj ber ganje ©ünenranb füll liegt, Pom fdjimmernben

Spiegel umrubt.

II. 18
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3lm 23 . 3uli hatte fi$ Staflatt ergeben. 3ebet

folgenbe $ag fonnte bie 9f?ac^rtc^t »on bem £obe

ftinfel’ß bringen, unb 3of>anna reifte jum ^weiten <D?ale

nad> 33aben. ®ß warb ihr mdjt »erftattet, if>n ju feilen,

unb aucf> über baß oermut^li^e ©tbicffal t'hreß Cannes

lief man fie »öflig im UnHaren. ©o »erweilte fie faft

jwei »oKe 2Bocben in 23aben*5Baben, ganj allein, olme

einen $reunb, ber fie aufri^ten, ohne ein 2Bort, baß

fie tröjten fonnte.

@nbli(f> fam ber »ierte 2lugujt unb mit ihm bie

©tunbe, »o Äinfel cor feinen Stiftern erfreuten faßte.

2Baß in ben f^marjbe^angenen Staunten beß ©tanh*

gert$teß »orgelt — batüber waltet ein glci^eß £>unfel,

wie über ben Saaten ber ^nquifition unb ber ^eiligen

SBehme. 2Sir fe^en nur ben $Rorb, alleß Uebrige bleibt

unß »erborgen. 2)od> nein — auch ber $etttl liegt neben

bem lobten, ber unß wenigflenß beu fingtrten

®runb »erfünbet, warum 3cncn ber £>old> beß

9)iörberß traf, $n bem »orliegenben galle wiffen

wir no# mehr, wir fennen, wie baß feiten gefleht,

tote SSettfmbigung beß «Segnabigten". ©ie iß grofj

unb würbeooll, juglei(f> aber mtlb unb bef^eiben, wie

ber (S^arafter beffen, weither fie fprach;
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SSertliet&ißitttgöYebe föottfrteft &tttfd’$
»or bem Ätiegögeridjte \ u SRaftatt

am 4; Slugujl 1849.

r»SD? eine Herren!
„3<b &t» tu 3b™* £anb / unb »aö ©ie über ntt#

oerfügen, feten ©ie überzeugt, t'cb »erbe cö alö 9D?ann

ju tragen tniffen. 2lber icb habe eine gatm'Ite, bt'e,

trenn id) ßerbe, in Slrmutb unb ßlenb finft; idj habe

au<b ein baterlanb, baö meine 2)ienfte noch rieftest

in Slnfprucb nimmt. Um biefer gamilte unb biefeö

baterlanbeö mißen rebe icb §iex ju meiner Sßertljeü

bigung.

,,3unäcbft, meine Herren, bat ber £err SDefenfor

febon mit roßem 5te^te fierrorge^oben, bafj bie gorm

biefeö ®eritf>teö nt<bt ju ßteebte befielt, ^cbeö 93er*

geben mirb gerietet nach ben ©efefcen beö ? an beö,

in bem eö begangen iß, unb icb b flbe in baben

bie 2Baffen getragen. Sie berrrbnung beö @rofjf)tr*

jogö über baö ßanbrecbtftcbe Verfahren finbet in ihrer

auögefprocbenen Slßgemeinbeit autf> auf mich Stnmenbung
)

baß man mich, »eil icb ^reuße bin, einem ßrengern

23erfaf>rcn untermirft, a!ö anbre beutfebe ©tämme, iß

unbiflig. Uitb febenfaßö iß biefeö Verfahren ein ßrem

gereö. betrauten ©ie mein berfabren »om ©tartb*

punfte beö babifeben @efe$eö, fo bin teb ein SWebeß

gegen baben. 3<b tbeile biefe ©ibulb mit £unberfen/

mit fcaufenben, bie trie icb bie SBaffen gegen bie ßtes

gierung biefeö Sanbeö getragen haben, unb meine ©träfe

Wnnte bann alfo nur eine leichte fein, bort fcobeö*

18 *
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flrafe bürfte man babei gar ni<f)t reben, benn £aufenbe

fann man nicht jtanbrccbtlicb erfcbiefjen, nicht einmal

3abre lang inß 3uth^auö fperren. @ine Slmncftie mufj

alfo früher ober fpäter auch über bte ©erurtbeilten

ergeben, unb an biefer Slmnejlie hätte ich fo gut wie

jeoer Slnbere Stntbeil. 3a, meine ©thulb wäre in

btefem §aöe letzter, alö bie ber meinen Slnbern,

ba ich bem £errn biefeö ?anbeö feinen £reueib ge«

broeben ba^e - ®tott Deffen {teilt man mich »or ein

^reufif^eS Äriegögericht, rietet mich nach ^reufjis

f<ben ©efegen. 5D?ein ©ergeben wirb baburd) ein

ganj anbercö, »iel febwerereö : bort war icb ein ©abi*

fcher fRebeö, hier erf^eine ich alö Kämpfer gegen mein

So«, unb fo trifft mich bie weit ge^dfflgerc ©efcbulbi*

gung, ein ?anbeö»errätber ju fein. 3<h ba&e bcöbulb

t
’m ©erbör bagegen proteßirt. £)ie 3ufawmenfegung

biefeö ©eriebteö geigt mir, ba§ man biefen öinfpruch

nic^t beachtet b<ü. ÜJiir bleibt je$t ntchtö Slnbereö

übrig, atö mich ber £ba *fa$c iü unterwerfen, obwohl

ich fte für eine Ungerechtigfeit erfläre.

„3ebenfatt$ aber, meine Herren, entfpringt für

©t’c auö biefern Umftanbe bie Pflicht, in 3brc* ©traf:

befiimmung bie gröfjtmögficbjle ÜJZilbe anjuwenben, bamit

©ie bie sparte gegen mich, bie fc^on in biefer § orm
beö @eri<hteö liegt, auögleichen, aber nicht no# »er*

gröfern.

»<5ö ftnb brei Sefchutbigungen , welche bie Sieten

gegen mich »orbringen:

(Srjienö: baff ich noch in meiner |)eitnath

ein Gomplott gegen bie Regierung unb

Digitized by Google



277

einen ©turnt auf ba$ 3cug£auö ju ©teg*
bürg beabficfytigt (>abe.

3weiten$ liegt ein »on meiner £anb ge*

fcfyricbencr ^lan oor, tt>ie man ben pfäl*

jifd)* babifcfyen Slufflanb in einen 2lngriff$*

frieg fyätte »ermanbeln fönncn.

Drittens l?abe iä) im 2B 1 1

1

1 f e n §rei*

corpS 2Baffen getragen, unb bin gegen

^reuftf^e ober mit ben ^reufjen oerbün*

bete Gruppen im geuer geftanben.

2BaS ben erften ^unft: ein Komplott gegen

bie Regierung unb einen beabficptt'gten 3 *U 9 5

IjauSjlurm angelt, fo madjt rnidj eben bcr £err

Slubtteur barauf aufmerffam, bafj btefer ^3unft nidjt

fiterer gehört. Sr l>at bartn ganj 9fed>t: nur ein

bürgerlidjer ©eridjtS^of Ijat barüber ju entfdjeiben,

bicfeö StriegSgeridjt aber fonnte es in feinem §aße, ba

3jjnen toeber Steten nod> 3 eu3 en über biefe 23efcf>ulbi*

gung jur $anb finb. 3$ gefje alfo barüber ftinweg,

t'nbem td> einfach meine im 23erjjor gematzte 2luSfage

wteber^ole , bafi biefe ganje Sefcjjulbtgung nur auf

einem ÜKijjoerfMnbnijfe rufjen fann, welkes auf meine

SReife nacf> Slberfelb in ben Dagen ber bortigen 23olfS*

bewegung ftt^ fiü$t. liefen 3«9 naß> Slberfelb Ijabe

id>, ef>c bie 9if>einif<$cn ©eridjtSbeljörben jene Unter*

fudjmtg gegen mtd) einleiteten, bem »erljörenben f>errn

Slubiteur fofort eingefianben; allein hierauf bcfdjränft

ft$ au<S) mein Slnt^eil an jenen Sreigniffen. 3$ f>abe

Weber ein Somplott gegen bie Regierung gebilbet no$

jemal« ju einem ©iegburger 3eugljauSfturme aufgeforbert.
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3# fomme ju bem jweiten fünfte. Dem 93er*

bbrarnt ijt ein’
r
©cbriftflücf , icb wet'fi m'c^t »on woher,

gugefiellt worben, baS bie Sluffcbrift: »Sin $51an" fahrt,

unb einen ©ebanfen enthalt, natb welkem in ber erflen

3ett ber $fäljif<b * Sabtfc^en 9te»olution bie Bewegung

aggreffto gemalt unb über bie f)reufjifdje JR^einprobin}

hätte »erbreitet werben fönnen. ©ie haben btefeS

©^rtftflücf foeben »erlefen hören. SS ift bloS mit bem

StnfangSbwbjlaben meines Samens unterzeichnet: bennocb

habe t<b, als eS mir im SBer^ör »orgelegt würbe, nicht

einen Slugenblicf Sebenfen getragen, bie .£>anbf<brift als

bie meinige anjuerfennen. 34> hält« auch fein*» ®runb

baju gehabt; benn bt’cfe ©acpe ift gänzlich ^armtoö, unb

ich gefiele 3b«en, baff ich an fte überhaupt erjl in bem

Slugenblicfe wteber backte, als btefeS Rapier mir wieber

»or kugelt farn. 3enc<3 ©chriftjtücf ift nämlich aller*

bingS »on meiner $anb nicbergefchriebcn, aber fein

SSerfaffer bin ich feineSwegS. Die Sieten meiner

93erbbre ergeben barüber SlßeS, ich braune eS fomit

nur furj $u wieberbolen.

3u»or erfnebe ich ben £crrn Slubiteur, mir jm

bezeugen , bafj längjt ehe itp bie 3Serbinbuitg biefeS

©«hriftftücfs gegen mich erwarten fonnte, ich im üBerböf

crflart batte, icb habe auf bem ÜÄtlitairbüreau in Sfai*

ferSlautern als erpebirenber ©ecretair gearbeitet. —
(Slubüeue ©rubn: ,5>ie Steten ergeben £>a$").

„3<b banfe 3bncn - ®ineS StageS nun tarn baS

‘ParlamentSraitglieb @cbü$ »on SWaiflj ju mir a«f

mein Bureau in einet nnbebeutenben @ef<häftsfa$e.

Sffiir fatnen übet bie politifebe ©acblage ins ©efptä^t
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©$Ü0 erwartete Etwaö oon biefer SReooIution; üb

erwieberte it)m: bafj üb nicht folibe Hoffnungen t?ege,

weit wenigflemJ in ber ^fatj bie SRüfhmgen attju tau

betrieben würben. Er fragte müb, wie man benn bie

©adje bejfer ^atte anftetten fönnen. »Der 3eitpunft

ijt fäon oorbei — fagte td> — wenn ei aber nach

bem Entwurf gegangen wäre, ben einige fy'er anwefenbe

Dfftctere in btefen £agen mehrfach befproeben ^aben
r

fo ^ätte ber Erfolg wohl ein anberer werben fonnen.«

@<$ü0 fragte mich nun, ob idj biefen Entwurf ihm mit*

tt>eiten bürfte. SD?i<b banb feine Pflicht, ei nicht jn

tfmn; ba er aber im ^Begriffe war ju »erretfen unb

beötjatb eilte, fo erfuebte er mich, ihm bie ©acbe rafcb

aufjuföreiben. $cb ^atte mir jene Unterrebung ber

Offtciere gemerft, unb fleftte bie ©ebanfen auö ber

Erinnerung jufammen. Ueber irgenb eine 3Serwen*

bung biefcö ^apterö würbe jwtfdjen ©cbü0 unb mir

9lübtS befproeben. @cbü0 nahm ei mit, unb feitbem

bin id), wie gefagt, erfl im SSer^ör wieber an baffetbe

erinnert worben. betrachten ©ie, meine Herren, jenen

^tan nur etwa« genauer, fo werben ©ie augenbtüflicb

eittfe^en, bap er oon mir itid)t h er rühren fann.

©ie ftnben bort eine »ottftänbige militairifcpe Diöpofttion,

unb, fo wohl ify mich be$ ©anjen je0t noch erinnere,

ifl ber Entwurf nicht ju »erachten. 3cb nun fann mit

SBa^rfwit »erftebern, ba§ ity »om Sriegöwefen 9licbtd

»erflehe: üb f>
a^e nie ‘m Heere Qe^ient, nie ein 5öerf

über £aftif f^ubirt. beachten ©ie ferner baö Datum

tiefer Slufjeicbnung, efl ifl ber 17fle fDfai. Die Sieten

tb»n bar, bajj ich am 12ten noch in Elberfelb war,
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erfi am 14tcn ober 15tcn fbcjfen erinnere ich mich nicht

genau) fam t<h nach Eatferelautern. 3$ frage ©ie

uun, meine Herren: SBt’e hätte ich nach jwei Sagen

Aufenthalt, namentlich entblößt »on militatrifchcn flennt;

niffen bie Ucberficht ber 23er|>ältntffe gewinnen faßen,

bie unbebingt nöfatg war , um einen fa umfaffen*

ben, aße Angriffapunfte feflfteflenben ^lan auß eignen

Kräften $u entwerfen? ©te fahen, ©ieß war unmöglich-

„"Doch ich einmal ben §<*0 annehmen, bieö

Rapier wäre nicht bloß ein Sr^eugntf meiner geber,

fonbern auch metneß flopfeß — läge benit etwa

ein Verbrechen ober auch nur ein Vergehen barin?

Ueber bie Rührung eineß beoorjtehenben Krieges wirb

boch wohl 3eber ftch ©ebanfen machen bürfett — bie

©efejje, bie ben ?anbeß»errath beflrafen, reben nur »on

Unternehmen. 23o aber, meine Herren, haben ©ie

t'rgenb einen 3 eu3en ' einen ®eweiß, ein Anzeichen, bafj

biefer ^Jlan auß einem ©ebanfen bei mir jum Vorfa$

geworben, ober gar bafj er auß einem Vorfaf) $ur

Außfahrung, jum wirfilmen »Unternehmen« fortgefchrife

ten wäre? 2Ber hat überhaupt fe baran gebacht, btefen

fMan in Sh fl t umjufefjen? 3Bo geigt ftch in ber

^riegßführung auf ©eiten ber 3nfurrectionßarmee eine

©pur, ben Urieg, wie eß bort geforbert wirb, an VZatn,

sJRahe unb SDlofel, ftatt am SUeifar ju beginnen?

3ch fann mit bem reinften ©ewiffen betheuern, bafj

überhaupt ein $riegßplan biefer Art nie bienfllidj

»orgelegen hat*, bafj er auch nicht in amtlicher Vejie;

hung, fonbern einjig in gefellf^aftltcher Gonoer*

fation »erhanbelt worben ijt. äBäre baß nicht ber
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§aö, hätte ber ^5Iatt am titele 23ebeutung gehabt —
fönnten ©ie »ohl »on mir glauben, baft ich folch ein

©^urfe »äre > als 23ureaubeamter ihn ohne SBeitereS

einer hoch immer fremben ^erfon mitjuthetlen? ein,

meine Herren , baS glauben ©ie nicht »on mir! unb

fomit iji biefeS ganje Slctenßücf auch bei ben Urhebern

biefeS Snt»urfeS sJticf)tS gewefen unb geblieben als ein

©ebanfe: über ©ebanfen aber, meine Herren, »erben

©ie, benfe ich, nicht richten »ollen. — ^änben ©ie

aber gar ben ©ebanfen fträflich, ober hatten ©ie baS

leifefte Slnjeichen, ba§ berfclbe in 6 Seben habe über»

treten »ollen, bann geben ©ie biefeS Rapier an ben

bürgerlichen dichter ju »eiterer Unterfuchung ab.

3u ben Sieten meines heutigen $5roceffeS gehört

es nicht. Slm 17. ÜJtai bachte 9h'emanb an gütnb*

feligfeiten jwifchen ^reufjett unb bem X)eutfc^en ©üben
j

»on SBelagerungSjujknb »ar entfernt leine 9?ebe. ättc

ich ia mit biefem ©tücfe gefehlt, fo »ürben über mein

Vergehen boch nicht ©ie als dichter erlennen bürfen.

3$ oerlaffe alfo biefeS Slftenflüc!, »elcheS ohnehin unter

allen ©efichtSpunften , »on benen ©ie eS betrachten

mögen, gar feine 23e»eiSfraft gegen mich hat.

©o bleibt nur (Sitte Slnfchulbigung übrig
j ich

bin gteifdjjcirler unter äBtUid} gewefen, unb habe

gegen SReidjötruwen im $euer gefhtnben.

3$ fühle , meine $erreu, bafj ich f>
ter eine 3*age

»oraus beantworten mufj, bie mir fchon im SSerhör

entgegeugetreten ifi, unb bie ich auch jefct in 3h*ent

3nnern ju lefen glaube. 3Jian fragt mich: »ie ich $u

bem Gtntfchluffe gelommen bin, als ©emeiner in eine
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greifbar emjutreten. ÜJ?etne geber, meine Jfenntm'ffe

— gaben fie mir nicßt bte ßRögtidjfeit, eine «nbere

©teflung einjuneljmen , bie meinen $:äßigfetten ange*

meffen mar? 3$ »iß mid) barüber ganj offen au«*

(preßen. 3n bte ^rctfdjaar trat id) ein, nacßbem btc

^Jfalj »erloren, na^bern unfere @a$e überall im

©tnfen mar. 2Baö t>ätte id) benn bamal« no<$ für

eine Stellung fttdjen foßen, bie mit ber <5t>re »er*

einbar mar? ©oflte icß in £ügenblättern företben,

um große Stege ber SReooIutionäarmee in bte 2BeIt ju

pofaunen? ©oflte id) erfunbene Scripte über glänjenbe

Söaffent^aten ber Ungarn fcßmieben ober no$ al« SRebner

in 2$olfö»erfamtnlungen auftreten, um im 23otfe £off*

nungen aufrecht ju erhalten, an bie i<b felbff nic^t

mel>r glaubte? Ober fußte id) mtcß ^ergeben, um als

Beamter irgenb einer 2lrt ßrpreffungen »orjuneßmen?

fRetn, meine Herren, für ba« Slfleö mar id) ju gut:

meine £anb tff rein »on Staub, oon ©emalttßat, »on

»on jeber Gfrpreffung; au<f> ßabe id) nte ein Sommanbo

geführt, fo baß id) aud> nit^t für #anblungen Anbeter

»erantmortlid) bin. Oenn id) »ermaljre mii$ gegen jebe

S3ertnengung meine« S^unö mit bem ©<$mu$ unb bem

©djlantm, ber ffdj — id) metfj e« leiber — julefct an

biefe Steoolutton gelängt ßat*). Stein, für eine f in *

fenbe ©ad>e fann ein SRamt, ber ißr treu ijt, mit

*) 3m »ierten <&cft bet„9leuen 9l^efntfc^en Bettung",

rebfgtrt »on Jtarl 2Jtarr, bejinbet jttü ein unftnniger Angriff gegen

Jtinfel’« reöolutionöre Äraft nnb (Jfjrlidbfcit. ffiir tooUen biefe
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(Sf>ren nur itodj (Stnö t$un: er fantt mtt feiner

^Jerfon, mtt 8e»b unt> geben für fie einfieljen.

Serbächtigungen, welche ihren ®etoeis eingig aus ber oorlie«

genben Siebe fdjöpfen, feineöfalC« ^errtt Sarr gufdjreiben,

an beffen Sledjtlidjfeit gu gtoeifeln bieder feine S3erantaffung War,

wir troK.'n oielmeljr annehmen, bag ein fchamlofet Senunciant

biefen äriifel oerfertigt, unb f>err Sarr, bem bie gange Siebt

fdjwerlich befannt toar, ben Strtifet nicht gehörig prüfte. £eidjt«

finnig bleibt eine folcfje glüchtigfeit allerbingS, aber Wir fönnen

fte bei ben ©runbfäjjen beS .£>errn Sarr be@ ^ a 1b entfdjulbigen,

weil mir eine ©ntlaroung unferer falfdjen greunbe ebenfalls

bringenb »ünfcljen. 3ngleicJj ^offert wir, bag £err 2Jiarr nach

forgfältiger Prüfung ber gangen Siebe fenen Angriff als oöllig

grunbloS begreifen, unb mit unferer SBiberlegung einoerfian«

ben fein wirb. Sie alb SeWeiSmittel eiterten Stellen ftnb ent

Weber aus bem 3«fammenhange unoernünftig heraus«

geriffen, ober entfiel It unb (Jrine Stelle ifi fogar offen ge«

fälf <ht. Ser erfle nnb gWeite Sabel oereint treffen bie obfge

Stelle. Ser 93erfaffer beb begeichneten Slrtifels lägt ben 93 or«

berfafc »eg, ber fchon mit ben Sorten: „SaS £>ätte ich benn

bamals für eine Stellung fuchen füllen?", {ebenfalls aber birect

mit ben Sorten: „Seine <&anb ifi rein oon Siaub, oon @e»alt«

tf>at, oon jeber ©rpreffung" beginnt; unb begiefjt ben Siachfafc:

„benn ich öertoalfte mich u. f. auf „bie gufjrung eines

Gommanbo," »oraus nun eine „SSerbächtigung fämmt«

Itcher Gommanbeure" hergeleitet »irb!!! „oon ber Äinfel

»enigjiens Sillich h^tte auönehmen füllen." Sag mit bem

„Scfjmujj unb S5cf)laram" nicht bie „güljrung eines Gom«
manbo," fonbern „Siaub, ©emaltthatunbdryreffung"
gemeint ftnb, barauf — bädjte ich — foüte boch ber Qferfaffer

jenes Slrtifels ohne befonbcreS Siachbenfen gefommtn fein, lieber«

haubt macht Äinfel ber 93abifch^fülgifchen Sleoolution »efentlfch

nur bitfelben IBorWürfe, welche gerabe in ber „Sieuen SUjein-
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®ieß $abe t'd) getrau: id) trat alß ©emeiner tu bte

gompagnie Sefangon. @ie fönnen Daß, meine Herren,

einen gntfcplufj toer Sergweiffung nennen: bafj eß aber

ein gntfälujj fei, ber meine Gr^re atß 3??ann entwirr*

bt'gt — nein, Daß fönnen ©ie ni$t fagen! —
»Sei gwci ©efec^ten bin id> gewefen, guerfi am

19ten 3uni S^ac^tö bei ©pöcf — menn Sie Daß ein

©cfecpt nennen wollen, maß blog in ein paar gwiftpen

ben Diraifleuren gewedelten ©puffen beftanb. 3$
felbjl pabe bort am Kampfe feinen 2tntpeif gehabt, benn

id) ftanb bei meiner Sompagme weiter gurücf, unb wir

fapen bloß bie entfernten ©cpüffe burtp bie 9tacpt auf*

blifcen. Da wir burcpauß nicpt wijfen fonnten, wo unb

wie ftarf ber geinb oor unß ftanb, bracp SBitticp fofort

baß ©efetpt ab. SBelcpen Gruppen wir bort gegenüber*

jianben, weifj id) biß freute ni(pt mit ©ic^er^eit : einen

geinb gu feiert war bei ber gang ftnftern 9?acpt oößig

unmöglidj. Uebrigenß war bieß an bemfelben Sage,

alß ber ^Jring öon ^reufjen »on 9teujtabt auß ben

ftriegßgujtanb unb 35aß ©tanbrecpt guerft oerfünbigte,

am 19ten nämlicp. 3;ür unß fonnte alfo biefe Serfü*

gung feine SRedjtßgültigfeit pabcn, unb patte icp bamalß

autp mitgefoc^ten, fo würbe 3pnen hierüber wteber nicpt

baß Urteil gujtcpen. Demnad) gepe id) über biefeß

opnepin gang unbebeutenbe greignifj weg.

3tg. ,,^err (Sngelä gegen biefelbe ergebt. — 2öir werben auf

jenen Angriff gegen Jtinfel noep meprmala gnrücffommen, nnb

bent Üierfaffer beö ©cpmäpartifelb feinen Seicptfinn naepweifett. —
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Unfere jweite Slffatre mar bt'e gmt'fchcn fRotbenfelS

unb SDfuggengurm am 29. 3uni. £>t'e SBcrhörprotofotle

nebfi ben beigefügten 2luSfagcn meines mit mir gefan*

genen Kameraben, beS SBiirtembergerS Stau, geben

3^nen über meine ©etheiligung an biefem Jage ein

ganj genaues 23tlb. 2öir rücften »on ber $)?urggrage

reebtö ab; bt'e Qiompagnie 33efan<;on erhielt 93efet>l, jum

Jiraiflt’ren aufjufthmärmen unb unfere Schüßen ju »er*

gärfen, bie bereits im fetter ganben. 2)aS (Dcfec^t

hatte aber erg begonnen. Unfer ©tanbpunft mar un*

giinfKg, es mar Stachmittag , »ier Uhr ungefähr, bie

©onne fenfte fleh gegen 3Begen, unb bemt'rfte »or uns

auf bem leuchtenben Korn eine garfe SMenbung, melche

ben ^einb uur fchmer erfernten lieg. 3$ fling burchS

Kornfclb »or, flieg bann tn einen @raben hera^ unb

fletterte eben ben geilen Sibhang jenfeitS hlnau f/

um neben einigen meiner Kameraben, bie fchon bor*

ganben
,

^Jogo 5U fagen. T>a erblicfte ich ben

get'nb, aber nur auf einen Slugenblicf, benn noch h fltte

ich oben nicht $ug gefagt, fo traf mich eine Kugel am

Kopfe, fo bag ich ben Abhang alSbalb rcieber hinunter*

rollte. 3$ meife herüber auf bt'e SluSfagen Stau’S hin,

ber mir fo nahe ganb, bag er bt'e 2Borte gehört unb

genau miebergegeben ^at, bie ich im Stiebergnfcn ju ben

Kameraben fprach- 33alb aber ragte ich nttt^ auf,

unb ber 3ugführer ber ©chii^cn, ber uns commanbirte,

befahl mir nach StothenfelS jurüefjugehen unb mich bort

»erbt'nben $u lagen. Stau mürbe mir mitgegeben, bamit

nicht bet' meinem garfen 23lut»erluge mir untermegS ein
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Unfall jufiofje. 60 fchritten wir auf bem nächften

2ßegc burchö $elb auf ienen SDrt iu: 1,(1 / auf e ‘nen

2lbhang ^erauötretcnb, flanben wir ganj unerwartet »or

einer weit »orgefchobenen ^reufjifchen $elbwacht, auä

Oteiteret unb 3nfanterie beftehenb, unb jwar fo nat>e,

baf? Weber an SBiberjlanb nod) an SRitcfjug ja benfen

war. ®er $ojten fchof fofort nach unö, unb bie

$ugel ging btcf>t an mir twrbet. 2Bir mujjten und

ergeben.

„£)aö, meine Herren Siebter! ift meine 33ett>ei=

ligung an ber Sabinen 3nfurrection. 3<h lamme ju ber

grage, wel^eö ©trafmaaf? @ie berechtigt finb

über bt'efe 23 etl>eiligung ju erfennen.

mDc.S (5)efefj, nach welkem ©ie rieten, ifi baS

^reujjifche ‘Dh'litatr-Strafgcfefcbud). Stuöbiefem

ftnbet auf mich einjig Slnwenbung ber §. 82 beö

2ten

r2Der oorfefclich bie Unternehmungen be« geinbe« beferbert,

ober jur Segünüigitng berfelben ben ißreufjifchen ober »er--

bünbeten ifrupben SRadjtljeit bereitet, inäbefonbere Sffier

1) jidj ber in ben 'allgemeinen üanbeägefefcen

in ®tjug auf ben .firieg alö ?anbeöt>errätherei be;

jeitbneten Slerbred&en fchulbig macht: u. f.
».

begeht einen ÄriegSBerratb.“

»2)icö ift mein gatl. 2Bir reichen aber ju feiner

Slburttjeilung mit bem ÜJtiIitair*©trafgefe(}buch nicht auö,

benn bieö ©efcfjbuch »erweifi und, wie wir fehen, auf

bie »allgemeinen Sanbeögefefce," unb in ihnen auf ben

£itel com üanbeßoerrath- Unter biefen allgemeinen @e«

fejjen fann nun bloß bacS allgemeine ?anbrecbt
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»erßanben fein. Denn ba« frangöftfche ©efegbuch, bem

ich als JRfjetnlänber etwa $u unterwerfen wäre, fennt

ben Segrtff beö Sanbeöoerratheö nicht, fonbern bloß

Verbrechen gegen bte äußere Sicherheit beö Staate«."

©plagen wir nun ba« allgemeine Sanbrec&t auf, fo ifl

e« £t'er im 2ten 5£^eil 20ßer Xitel 3ter 2Ibf^nitt einjig

unb aßein ber §. 107, ber ein bem meinigen »ergletdj*

bare« Vergehen bezeichnet. Dtefer §. lautet:

„3Bet bem gtinbe $ur Ausführung feiner Anfdjläge beförber*

ließ iß" ober ben itriegSBölfern be« «Staate« in ihren Unter*

neljmnngen gegen ben fteinb »otfä^lic^ hinberniffe in

ben 2Beg legt, foß burch ben Strang Eingerichtet Werben.“

baran fließt ftc^ bann ber mtlbernbe §. 115

:

„3n gällen, Wo bie hanbeeöerrätßerei ber jroeiten .Klaffe

noch nießt auggefübrt, ober bem Staate babureß noch

fein Schabe jugefngt Worben iß, fott bie Sebensßrafe,

nach Sewanbnip ber Umßänbe, in fecb^biöjehnj übrige

©efangenfcßaft »erwanbelt Werben."

Viefer le$te §. würbe, wenn wir in 33e$tefmng

auf ba« ©trafmaaß noch auf ©runb unb 23oben biefe«

alten ©efefce« ßänben, auf mich Slnwenbung finben.

„Slflein auf biefem 23oben flehen wir nicht mehr,

benn bie ©trafen werben burch ba« jüngere SJWitair*

©trafgefefcbuch anber« beßimmt.

»3ch mache ©ie, meine Herren Seichter, juförberß

auf bie @abinetß*Drbre aufmerffam, burch »eiche biefeö

neue ©trafgefefcbucß eingeführt worben iß. ©ie ßnben

ße bem 23mhe oorgebrueft:

„Serlin, 3. April 1845: 3cb beßimme bieburch, ba§ biefe«

neue SWUitair = Strafgefe^bnch unter Aufhebung aßer bem
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Stifjatte bejfelben entgcgenfkfienben 93eflimmnngen, un»orjüg--

in J?raft treten foß."

»Unter Aufhebung aller bem ^n^alte befs

f eiben entgegentretenben 23efltmmungen" |eift

eS. £)er @efc$geber, unfer König, wt'fl alfo, baft baö

neue ©efefc überaß gelte, wo eö etwas SilnbereS

als bie alten ©efege benimmt. ®ieS tfi oft ber $afl.

2Bo j. 23. int 2anbred>t ber ©trang fieht, h at baS

SD?ilitair;©trafgefe|}buch bie Kugel. Silber nicht blofj bie

©trafart, fonbern auch baö ©trafmaafj tfi in

unferm oerf^teben beflimmt. §. 88 beS

2Mttatr;©trafgefegbucbeö ^eift cS nämitch weiter:

„2Ber (wie tch oben öerlaS) flcfj ber ?anbeö»errätberei

fcpnlbig macht, begeht einen Kriegäoerrath, unb ba* ®er;

fefcung in bie jtreite JUaffe beö ©olbatenfianbeö, Sajfation

(23etbeS geht mich nicht an, ich bin nicht ©olbat

noch Dfftcter) unb geftnngbftrafe, nach ümfiänben bis

jn lebenbwieriger ®auer, ober trenn burch ben ißerrath

ein erheblicher ßlacbtheil entftanben, bie SobeOftrafe

»ertoirft."

»£>teS, meine Herren, tfi baS @efe0 , baS 3hr

Urteil beflimmt, unb fyter fann eS nicht bem letfefien

3»etfel unterliegen, baf? in meinem $afle an £obeS*

firafe nicht ju benfen ifi. ©te foß auSbriicflich

nur bann anSgefprochen werben, wenn burch ben

KriegSöerrath ein erheblicher SJiachthetl entjianben

tfi. — 2)aoon fann both bei meiner 23ethetligung

feine Siebe fein; burch mich ifi auch nicht ©tner

meiner 2anböleute getöbtet ober »erwunbet worben;

oielweniger noch ha* ber ©taat im ©rofjen unb ©aw
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jen burcb mich einen 9fadjt§etl erlitten. 3n tiefem

Soße — fo fagt tag ?anbrecbt auöbritcflicb — fott

bie ©träfe in feefjö; biö j e t> n fahrige ©efangenf^nft

»erroanbelt werben, ©o fpriebt jene« furchtbare ®efe§,

ba$ »or 80 fahren wahrhaft mit ©lut getrieben

würbe, baö auf jeber ©eite mit bem ©trang, mit bem

©$»ert unb felbfl mit bem fRabe bei ber £>anb ift.

©egenwärtig ift ber ®eift ber ©efelje mt'lber, unb

©ie bürfen ba^er auf feinen gall baran benfen,

über bie8 @frofmnafi nodfj binougjnrjeljen. Die Stirn*5

fachen, meine Herren, fielen fefi, fie finb einfach , unb

fpreeben für ftcb: baö ©lücf, bte ©orfebung, ober wie

©ie fonfl jene unfern ©liefen »erfüllte SRacbt nennen

motten , bie 3b* meine Herren Siebter, eben fo

gut wie meines beberrfebt — biefe ©?acbt bat mich bem

©ruberfampfe entnommen, ehe mein 21ntf>eit an t'bm

ben ^unft erreichte, ber 3hnen baö IRecbt gäbe, meinen

$ob ju befcbliefjen. 9tur über bie Jbatfacbe b«ben

©ie ju rieten, bie ^batfacbe ift: baf? mein 2b un

bem ©taate feinen 9?a<btbeil gebraut b<**- 3$
forbere alfo nicht ®nabe, ich forbere nur bie flrengfi

c

® ereebttgf eit nach bem ©uebftaben beö ©efefjeö,

wenn ich fage:

»iRacb SRecbt unb f$ug fönnen ©ie mich nur ju

einer ^eftungsftrafe »on folcber 2)au er oerurtbeilen,

bafj icb nicht erfi als abgelebter ®eifi Hoffnung

habe, ins ?eben jurüefjutreten.«

II. 19
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»£)a6, meine Herren, ifl feie re#tlt$* ©eite

bei grage. @ie »erben mir aber erlauben, au$ noch

feie politiftüe gu berühren, fete ©ie bei 3^em Urteil

ja rn'c^t auöf^Itefen bürfett. SRiemanb unter 3f>nen

»irb fagen, bafj iä) ein gemeiner Verbrechet fei; meine

£§at tonnen ©ie bodj wahrlich nicht mit 2J?orb unb

©iebfiatjl, mit bem Sanbeöoerrat^ bcö ©pionß, ber fein

Sieben um ®olb »erfauft, ober mit ber ©«hanbe etwa

eine« ßommanbanten »ergleicpen , ber bem geinbe eine

geflung überliefert, um §erna(f> io beffen flanbe feinen

©ünbenloh» gu »erpraffen! 2Baö ich gcthan habe, fällt

unter ben@eftchtöpunfteitte« pol itif<hen Verbrechen«:

—

nicht in einem aSölferfrieg
, fonbern in einem Sur*

gertrieg haben »ir unfi gegenübergeflanben. $te«

macht meine ©tellung »or Stilen fo fch»ierig, bie«

macht aber auch g^nen 3br 2lmt ferner, »enn ©ie e«

gewiffenpaft erfüllen »oflen. ©ie nämlich, bie über

mich rieten, ftnb in biefem gangen «Streite felbft

Partei, ©ie rieten über einen ÜJfann, ber g&rer

©egenpartei angel»ört: ©ie müffen baf>er auf 3^re

'parteianflchten gang »ergichten, müffen rein bie ©ache

felbft in« 2luge faffen, wie fie liegt.

»£)er §. 118 be« ^ilitatr*©trafgefe$buche« fagt:

„3)ie Vertfteibigung batf mit aller greimütbigfeit geführt

»erben;"

©ejiatten ©ie mir alfo bt'efc greimittpigteit !
—

Die 50?ärgre»olution be« »origen gabreß hatte (Sin

<£>auptgiel : e« war bie (Sinf>eit ©eutf cplanb«.

£>tefe (Sinkest haben ©ie gewoßt, »ie {cp fie »oßte;
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baS gange IVolf »erlangte banach
;

benn wir SWe

»ijfen, bafj olme fte wir aus unfcrer erbärmlichen ^5olittf

nach Slufjen nicht ^erauöfommen , 3nbufW* unb fpanbel

nicht ^eben, ber einreijjcnben Slrmutb nicht Reifen —
mit ©inern SBorte, bafj ohne bie ©inbeit mir fein gros

fjeS unb glücflicheS 2SoIf »erben fönnen. SluS biefem

©inbettSbrang ging baö ^ranffurter Parlament ^er»or,

»om Volfe gewählt, »on ben dürften anerfannt. ©ine

ReitbSöerfaffitng feilte geraffen »erben in Verfiänbi*

gung mit ben Regierungen. 3et>enfctt5 betrauten ftcf>

alfo bie gürjlen nur als ©inen berechtigten DbetT —
bie Voll Söer treter »aren ihnen ber anbere. Die

granffurter Verfammlung ging einen 2Beg ber Vermctt=

lung: fie fc^uf bem Volfe bie ©runbrechte; aber um

fte ju fiebern, trug fie jugleicb bem Könige »on freu«

fjen bie Kaifcrfrone an. @ie Sille, meine Herren, »ijfen,

mit welcher ^reube man in ©erlin bie Deputation aus

granffurt erwartete: nicht Dcutfcblanb allein, fonbern

namentlich auch baS ganje ^Jreufjifcbe SSoXf »erlangte bie

Slnnabme ber Krone unter ber ©ebtngung ber ©runb*

rechte. DaS ganje ^reufjifhe Volf, benn nicht blojj bie

jweite Kammer, bie Vertreterin ber 9D?affen, ber ich

bamalS angebörte, fonbern auch oie erfie Kammer, bie

Vertreterin beS Veft^eS, ber ^nteüigcng, ber Slrijio*

fratie, brang mit Slbreffen in ben König. Söärc bamalS

gegeben, 2BaS in Deutfchlanb Sille wollten, wir hatten

uns in biefem Kriege nicht als Vritber fetnbltch entgegen

gejianben! ÜJian bat bamalS gefagt: eine Krone fönne

mit ben ©runbreebten nicht befleben; — o wohl fonnte

19*
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fte eö, meine Herren! 2Benn Napoleon auf bem repu*

Mt'famfdjen ^ranfreid) einen monarchifchen S^ron aufge*

baut hat, bann fonnte wahrlich auch auf Deutfihett

©runbrechten eine Kaiferfrone ruhen, bie auf einem

fräftigen Raupte fa§! 2lber anberer Wänncr 9iath

hat beim Könige gegolten. Wan brach bie IBerfiänbü

gung mit bem wentgfienö gleichberechtigten $heil ab,

bie SScrfaffung, bie baö 33olf einfeitig geraffen hatte,

»erwarf man — aber nun »erfuhr man felbfl ebenfo

einfeitig: man octropirte eine neue 9lei^ö»erfaffung.

2Ba6 foflte nun baö SSolf tfmn? Die Könige fteüten

ihre ©olbaten »or ihre 2?crfaffmtg, baö 2$ oll griff

für bie feine fei ber jum ©chwert, um fte burchju--

fegen: 3 fber fcf?irmte fein Stecht, aber baö 35oIf

erlag im Kampfe. 2ll<J id> in biefen Kampf eintrat,

war er »ollfommen gefe0mä§ig: ber fKbgeorbnete

ber granffurter üBerfammlung hotte ihn gebilligt in $:orm

ber ^fäljif^en Erhebung: bieö, meine Herren, ifi bie

Sage ber Dinge. Weine ©chulb ifi, ba§ ich im ©ommer

noch baffelbe gewollt höbe, wag im Wärj ©ie 2lße,

wa« im Wärj baö gefammte Deutle SSolf gewollt

hat: — nun, bei ®ott, meine Herren, ifi Daö benn

ein Vergehen, welches fo gegen alle menfehlichen unb

göttlichen ©efefce jircitet, baff ©ie beöwcgen ein 23lub

geriet über mich »erfammeln bürfen?

»Weine jegige ©d>ulb ifi gering, ©ie fehen eö:

aber ich weift freilich , mau wirft 23teleS auf meine

‘Perfon, auf meine frühere ^artetfiellung. ©ie

haben gelobt, ohne 2lnfehen ber 'perfon SHedjt ju fpre=
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eben, unb nur na# Dem $u urteilen, »a8 in ben

Seien »orliegt. 3# fönnte alfo über grüneres b>in=

megge^en. Aber mehrfach finb mir »äbrenb meiner

®efangenf#aft »on Dfftcteren unb ©olbaten Dinge

»orgemorfen »orben, bie rnt# mit ©taunen erfüllten.

2Bie oft habe id> baS SGSort hören müffen: „i# fei ein

f<ble#ter ^reufje!" baö Sort bat mich »erlebt. 3#
habe ftetö bie Ueberjcugung gehabt, unb oft genug bte*

fen ©übbeutf#en auögefpro#en, baf? bie fräftigen 'Jtorbs

flamme bie £errfcbaft Deutfdjlanbö geminnen »erben;

eö ifl Daß in meinen Augen ein ©ebot ber gerichtlichen

9totb»enbigfeit, eö ift eine alte Ueberjeugung »on mir.

9D?ein £err 33ertfjeibiger bat ein älteres ©ebt'cbt »on

mir angeführt:

,,.&o# auf bebe ba« .ßaupt, ftolje Soruffta,

$a$ am baltifcpen SKeer mauergefränt bir ruf)t,

Unb ben fkrf bu gefaßt, SHf)einifd)en Stebenfrang,

Stbüttl’ ifjn feeubig in ^o^er £anb !"

„9Baö biefeö ©ebidfl anbeutete: bafj bie Serbin-

bung SKbetnlanbö mit ^reufjeu für beibe Steile glüeflieb

fei, unb nicht jerrijfen »erben bürfe, DaS fonnten ©ie

no# im »origen ©ommer »cn mir in Köln auf einem

bemofrattfdjen gongreffe bören , »o i# gegenüber

Snbern meiner gartet, bie auf granjöflfcbe Safonette

oertrauten, gegen jebe Abtrennung beS SBeflenö mich

erflärt b“&e / i# beun überhaupt immer ber ent*

flbiebenfle ©egner aller flfbeinbunböpolitif gemefen bin.

3)?an bafit ferner mein 2Birfen in ber jweiten tammer;

auö bem Üttunbe eines Dfftcierö, niibt eines ©emeinen,
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habe td> bören muffen: ba§ itb ber fJrenfjifcben Strraee

ein neueß 3ena gewünftbt. 3<b teufe bie ftenograpbi--

ftpett ^rotofoüe ber Äammerfi(}ungen »erben amtlitb

veröffentlicht , unb 3fber fann bort baß SBabre finben,

per eß finben will. £aß ba&e »b gefagt : baß unfer

Jpeer, »enn eß ju entern bem 33olfe »erbaßten

Kriege auß^iebe, etwa um bt’e republifanifdje greibett

granfreitbß ju erbrüden, baß eß bann fein 3«*« finben

»erbe. £>aß tff eine üBeiffagnng, fein SBunftb:

baß i<b ben gatl meiner Srüber wunftbe, biefcn SSor;

rourf »eife itb entrüflet von mir ab. 2lber tro0 ^Hebern

fofl unb muß ich ein ftbletßter ^reuße fein, »eil itb baö

gegenwärtige ©pflern befämpfe. 9lun woblan —
meine gartet bat gegenwärtig im SSaterlanbe baß

©piel »erloren. Sßemt bie Sfrone ^reußen je0t enblicb

eine fübne unb fiarfe ^olittf »erfolgt, wenn ei ber

föntglitben ^obeit unfereß Stbronfolgerß , beß ^rinjen

»on Preußen, gelingt, mit bem ©tbwert, (benn anberß

wtrbß nicht!) XJeutfcßlanb in (Stnß ju fcbmicben, unb

groß unb geartet bei unfern üfatbbarn b'njujteöen, unß

ber innern Freiheit wirflicb unb bauernb $u »erfitbern,

£anbel unb SBantel wfeber ju beben, bie üftilitairlaff,

bie je0t ju ftbwer auf Preußen brüdt, gleichmäßiger

auf baß ganfce $eutftblanb ju »erteilen, unb »or Ottern

ben Slrmcn in meinem SSolfe, alß bereu Vertreter itb

fflitb fühle, Srot gtt f^affen: — gelingt ©aS Sßrer

Partei, nun, bei meinem @ib! bie @bre unb bie @röße

meineß SSaterlanbeß ffnb mir teurer alß meine ©taatß--

ibeale, unb bie franjöftfcben 3lepublifaner »on 1793
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t»eC§ §n fchäfcen, bte ^erna^ um ^ranfretc^e mißen

bor Wapoleottö @röfje freimtßig ßch beugten

gefdjä^e ©itf alfo unb erjeigte mir bann mein Soll

ttocb einmal bie ®§re, mich gu feinem Vertreter ju

»ityfen: ich mürbe einer ber erften ©eputirten fein, bie

ntit freiem £erjen riefen: »<$3 lebe ba3 ©eutßhe

ftaiferthum, eö lebe ba8 ftat'ferthnm £ohen$oflern !"

Senn man mit folgen ©eftnnungen ein fd>Ie^ter ^reuffe

iß, ja — bann begehre t'<h freilich fein guter ^reufje

ju fein, *) bann miß ich mich aber auch mit $arbem

berg trößen, bcn man 1805, meil er jn hinter ^olitif,

unb offnem Sruche mit bem 9teid>3feinbe rieth, »ormarf,

er fet ein SSerrätfjer unb gar mit engftfdjem @otbe

beßochett, bt'3 bann freilich ba« 3ahr 1806 jeigte, mie

furchtbar richtig er bie ®mge überfall

*) 9luch hierin ßet)t Äfnfel’« Jtemmeiant in ber „9t. Statin.

Qt g.“ eine geigbeit ober einen unehrlichen Stehublifaniömu«. ffiill

ber 3Jtann benn nicht fehen? fflo fagt Jtinfel, baß er e« für

roabrfcbeinlich, nein, bajj er e« nur für möglich ^ält, feine

geinbe mürben je $a« gu 0tanbe bringen, an bejfen Erfüllung er

fein beben gefegt? 33a§ er e« gerabegn für unmöglich trfldrf,

Jeigt fich bagegen in allen feinen 3eitnng«artifeln unb Sieben-

@oßte er fich bennoch getäufcht hoben, foUte e« bennoch feinen

geinben gelingen, auf anbcretn SBege gang baffelbe gu

erreichen, toofür er gefämpft — fo müjjte Jtinfel Wahrlich niefit

nur ben Xitel, fonbern auch bie gange bernirte Sßrincivienreiterei

eine« chrifllicb
*
germanifchen Ißrofeffor« beftjjen, trenn ihm „ber

SBeg über ba« 3iel ginge.“
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„Unb fo tfl 2llle$ in meinem früheren SOBirfen oon

meiner ©egenpartei mtjjbeutet worben. SBielleicpt war

(Siner oon 3pnen in ©arnifon ju SWainj. 3J?an pat

micp wegen SSerleumbnng biefer ©arnifon cor ©ericpt

gefleflt unb gefagt: icp fucpe ©elegenpeit, um bie Slrmee

gepäfjtg iu ntacpen. 9iun, fociei politifcpe gäpt'gfeit

patte man mir bocp billig gutrauen foßen, tafj icp fenen

groben Sucpjfaben ber ^arteiftugpeit oerftanbe, nacp

welcpem feine Partei im Staate eö mutpwiUig mit ber

bewaffneten ÜJiacpt oerbirbt!

„2Ba<5 war aber jene gange ©efcptcpte? Die @r*

gäplung eine« biijlern, baS SDfenfcpengefüpl ^ebenfalls oer*

lefjenben SSorfadä, bie oben bretn in einem entfiellten unb

fcpon übertriebenen 23ericpt mir gufarn, pabe icp in meiner

3eitung mit ein paar peftigen Sßorten begleitet. —
3fl baö eine fo fcpwere fränfung ber gangen Slrmee?

Unb 93?aö ifl mir bafür gefcpepen? SBäprenb biefer

meiner SIbwefenpeit oon £aufe pat man micp befjpalb

gum gweitenmal cor ©eriipt geforbert, unb ba icp gur

33ertpeibigung nicpt erfcpeinen fonnte, bin icp, wie man

mir jüngjl ergäplt pat, auf fünf 3apre ber SSaplfäpt'g*

feit beraubt worben. §ünf 3<Jpre 2Öaplunfäpigfeit ftnb

über micp auögefprocpen — für einen $D?ann, ber fcpon

einmal bie (Spre gepabt pat Slbgeorbneter gu fein, ijl

2)aS eine überaus parte Strafe. 3$ benfe, bie @ar*

nifon oonSDfatng unb Sie, meine Herren, fönnen bamit

gufrieben fein, wie man micp pt’er einen nicpt einmal

felbjtoecfcpulbeten 3rrtpum pat büfen laffen.

Digitized by Google



297

3«h felje ba auch bie (Spanlette beS 27. 9?egtmentS:

fte erinnert mich an eine ftnfire -Rooembernacht beS »ort*

gen 3ahrcß / als biefeS ^Regiment in Sonn cinriidte,

um bie ©tcuerocrweigcrung jtt erbritcfen , als mein

iRame fo oft als bcr eines ©olbatcnfeinbeS genannt

würbe! 3a meine Herren, eS war eine finftre 5Racht,

unb wenn in ihr ber 2Biirfel fiel, fo wäre fte nicht

meinen Sitrgern allein, fte wäre bei ber bar.taligen

©timmung ber ©emittier auch männern Dfftcter unb

©olbaten eine f>ei§e flacht geworben! £)er üBitrfef

fiel nicht — meine Herren, tiefe fpa nb war eS, bie

ihn fejihielt. 2lffe Sefonncneit haben 25aS früher ancr;

lamtt, unb bie ©erichte haben mich oon jeher Slnflage

aus biefen $Ro»embertagen freigefprochen. Ueberhaupt,

wenn man mir hoch einen Qrt'nfluj} auf baS SSolf in

Sonn jufdjreibt — woher fomtnt eS wohl, bafj bicfe

©tabt, bis t’<h fie »crlte§, fo ruf>ig gewefen ifi? 5Reinc

Partei ifi bort nicht fchmacb, cS giebt »tele 2lrme

bafelbft, UnioerfttätSfiäbtc hüben ohnehin »iel Srennjioff

in fich
—

• wenn ich benn ein fo wilbcr SReoolutionair,

ein fo wüthenber IRepublifaner wäre, wie man mich

fcbilbert: wie erflären ©ie Das, ba§ bei unS, wie

faum in t'rgenb einer anbern ©tabt, jeher jornige 3U*

fammenfiofj »crmieben, Siirgerblut niemals »ergoffen

worben ifi? Fanatismus, Slnarchte, 3 erftörung — biefe

X'inge liegen nicht in meiner fRatur. 3$ fe§ e cö ^
gu !lar: biefer Sruberjwifi, biefe ^arteifämpfe werben

»oriibergehen , unfer Soll aber unb bie ÜRenfchhejt

werben bleiben. £>aS 3 * eX ifi wichtiger als her
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2ßeg, unb für baß 3'el> bem auch btefer Streit gu*

jtrebt, für 23itbung unb 9)tenfd?It<$fcit |abe ich

jebergeit gearbeitet: 2Baß bagegen {tritt, habe ich mit

ber geber unb mit ber ntäitblic^en ?ef)re befämpft bei

meiner gartet mie bei ben ©egncrn. Sine partcimuth,

reelle baß 9J?enfd)lict)e unb bie ^eiligen ©efefje ber

allgemeinen 33rüberli$feit vergift, lernte ich nicht, mit

Caterncn unb ©utllottnen habe ich nie bie Freiheit ju

grünben gemeint. 25afj bie £obeßjtrafe unter allen

SBebingungen eine ^Barbarei fei, habe ich fd)on vor ber

fDtärgrevolution außgefprochen, unb noch »origen Sommer

in meinem Suche über baß Jpanbmerf mieberholt. 23er*

geffen Sie eß nicht, eß mar baß bie 3 e it, alß meine

Partei mit raffen Schritten gum Siege gu gehen

fehlen. Sie fehen barauß, bafj t<h von bt'efem Siege

nie einen blutigen Stifbrauch gemalt haben mürbe.

Unb baß man biefen mtlben Sinn, baf man biefe '©tä;

figung unb 9tuhe mir gutraut; 2>aß bemeijt auch bie

meinen Sieten beigefügte unb vom $errn Slubiteur er;

mahnte 93ermenbung ber Bürger meiner Stabt für

mich; auch von Solu auß, mie ich höre, unb fonjt

vielfach ftnb ©efuefe gu meinen ©unfien eingelaufen.

3ene gmölfhunbert Unterfchriften auß Sonn, fte flammen

nicht blof oon ber Slrmuth her, bie in mir ihren Sprecher

fleht, auch ni^t oon meinen Stubenten, bie mich lieb

haben — gleichviel ob fte gur ariftofratifchen, conferva*

tioeu Partei ober gu meiner Partei, ber republifantfehen,

gehören — nein, eß ftnb fftamen auß allen klaffen

habet, unb 2lrnbt, beß Eönigß perfönficher greunb,
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jWjt an ber Spi$e. Dtcfe Banner Raffen mein S9*

flern, aber meine ^erfon lieben fte unb »üttf^en mtd)

ber 3»fanft gu retten. 3Bie »ollen Sie £>aß erRären?

Dafjer erngig fommt eß, »eil meine Mitbürger, bie

mich »on meiner 3«9«ib auf fennen, an meinen &i)a*

rafter alß üftenfd) glauben, »eil fte, auch meine ®egner,

»tffen, bafj felbfi ein Sieg mich fletö geregt unb milbe

ftnben »ürbe. Sßerfen Sie alfo, meine Stifter, a»h
biefeö Urteil meiner frühem Umgebung mit tn 3^re

28agfd)ate — eß ntufj 3t»nen Rar genug bemctfen, »ie

Unretht man einem ruhigen ÜÄanne t^ut, »enn man tim

leibenf^aftli^er £eftigfeit unb »erblenbeter f5artei»uth

befchulbigt! *)

3<h bin am <5nbe meine Herren, unb beute jum

SdRuffe nur noch auf »enig Sinjel^eiten Ijm , bie

meine $anblungß»etfe in 3^ren Augen nicht redjtfer*

tigen , aber jebenfaQß baß Urteil mtlbern. S^blf

»oQe 3a^re $abe iä) meinem Staate in einem ferneren

Amte unb mit Aufopferung gebient, Sßan^eß getrieben,

»aß über aller Parteiung jteljt, unb »oburch 3JJenfchcn

•) «Sogar bafi Jtinfel ^fer auf feinen (fbarafter alß ÜJtenfch

Ijintoeift, nimmt ihm ber Serfaffer bee «Schmäbartifclß in ber

„9i. 9t b ein. 3tg. " übel. 2Bir müßten bocf) miffen, ob ber

Se^tere in gleichem ftalle bie Ißrincipien einer abfolnt ; bornirten

®u mmbeit befolgen »ürbe, nach benen Äinfel ftcb hätte richten

muffen, »enn eß ihm «Spaf? machte, ftch einigen Krittlern ju

hiebe au« tafenber ScUhett ben Äopf »or bie güfe legen gu

taffen, ben er mit @bren behalten burfte.

Digitized by Google



300

oon ben »erfd>icbenften Politiken 2lnflcfyten belehrt,

gerührt unb erfreut worben finb. 9liemalö ^abe ich im

£cere gebient, alfo auch feinen ga^neneib gebroden,

feine militairifche Sfenntniffe, bic icf> im Dienfie meines

VaterlanbeS erworben hätte
,

gegen mein Vaterlanb

angewenbet. *) Wemanben ^abe ich mit ber SEBaffe in

ber £anb gebrüeft ober geprefjtj enblich bin ich ni$t

Offerier ober irgenbwie militairif^er Seamter gewefen,

ich ^abe alfo blofj Verantwortung für ®a$, waö meine

eigne £anb get^an hat. Unb Dies, wie ich bewiefen

habe, giebt 3(m*n auch nach ber ftrengflen Raffung beö

©efe$cö nur baö fRec^t , über mich eine madige

greibeitsjfrafe ju erfennen.

//3m Streife meiner Vielter umbltcfenb, fe^e id)

jwar meift jüngere EBfänner; aber bod> auch fDtandje,

•) $as feil nun gar eine „birecte $enunciation gegen bie

gefangenen ehemaligen fßreugifchen ©olbaten" fein!!! JUS wenn

bie $uioer= unb VleMHicpter ohne biefe „ Senunriation" niemals

auf ben fcplauen ©ebanfen geflogen wärenj, bag 3anffen unb

Vernigau, nadf bem Vuchftabcn bes ©efe^cS, ein grögereS

Verbrechen gegen baS fjeilige ©otteSgnabenthum begangen hätten,

als ein Vicht = Vlilitair
! 3ubem betrachtete baS .Kriegsgericht in

feiner SÄnflagefchrift Jtinfel als ben Verfaffer eines planes jur

angriffsweifen Jtriegsführung; unb 3BaS fennte Süiefer

überhaupt Vernünftigeres thun, als jum Schlug gerabebiejenigen

fünfte beworb e&en, welche bas über ihn ju uerhängenbe ©traf?

maag milbern mugten? 2öir finben tro£ aller SenunciationSs

r
(echerei in obiger ©teile nur eine SSieberholung beS bejiiglich

bes j weiten 9lnflagepunfteS früher Weitläufig SDtitgetheilten.

(Vetgl. @. 277 ff.)
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bie gleich mir fc$on auf bcn Sehren finb. «Keine

Herren, benfen Sie auch ein SBenig an 2Beib unb Kinb

babeirn, wenn Sie ben Spruch über einen Wann tbun,

ber (jeute bureb ben 23ecbfcl ber mcnfdfylidjen ©efebiefe

fo tiefungliieflief» *) »or 3bnen fic^t! Unb nun, im

Kamen ber göttlichen ©ereebttgfeit, bie über 3bnen >

meinen Siegern unb Stiftern, gerabe ebenfo mastig

febwebt, wie. über mir, 3$rem je^t niebergeworfenen

unb gefangenen ©egner — im tarnen biefer ©e*

rec^tigfeit fpredjen Sie je$ t mein Urt^eil!«

*) «hier bat fleh fcbliefllicb ber aSerbäcfjtiger Äinfel’« in ber

„31. SRbein. 3tg." eine grobe gälfdjung erlaubt, inbem er

au« bem „tiefunglücf lieh" ein „tief unb unglücflich"

macht. „£ief »or Semanbem flehen", ifl freilich ein wenig

flafflfcber, märe jeboch immer ein fo feroiler 2lu«brucf, bafj

man ihn al« geigbett benundren fönnte. — Sie aber ber

herr Denunciant e« »eranttvorten will, au« finnlo« bem 3n=

fammenflang entriffenen, entftellten unb gröblich

gefälfchten ©teilen biefer Siebe — aber auch allein

hierau« gegen .flinfel bie 33erbäcbttgung ber geigbeit unb

Unehrlich feit ju erheben: Uüa« ifl ein Slathfel, bejfen höfung

un« wenigflen« nie »ernünftig erfebeinen nn'rb. 9Jiag ber herr

hinfort am „3ufchauer" ber „f3eitung" arbeiten — e« foll un«

nicht ftunbern

!
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2 .

2116 ©ottfrfeb Stnfel baö ©eri^töjtmmer »erlief,

unb tu ferne 3«Qe jurücfgefübrt mar, beft^ltd? tf>n ber

©ebanfe, bafi matt öteUetdjt bo$ baß £obeöurtbetl über

t'^n auöfpre^ett fönnte. Sr glaubte enbltcf) att bie

SBa^rf4>emlicbfett eineö folgen 9*icf>terfprucf>e6 , unb

fc^rteb folgettbe jrnet ©ebnete:

fDieitt 23ermäcf>tnifj.

Sejle, fcab ba« Seben giebt,

2>a« b a
&’ icb nun genoffen,

2fticf) bat ein ebel ffieib geliebt

Unb gab mir bolbe ©breffen.

3m greunbeöreigen fianb i<b ftarf

Seim Setter unb in gel)be;

3Uein Seib mar fejl, gefunb mein üllarf

Unb gelben flop bie Siebe.

«Wir gab Statur ein fubtenb ftetj

gut ©eligfeit unb ffiunben;

®e« ®otte« Sufi, be« ffiurme« ©cbmerj

3cf> b flb’ ibn mitembfunben.

©« lag ber Seiten gropeS Such

$or meinem (Steifte offen,

®er greibeit ®lü(f, ber Jtnecbtfcbaft glud),

$er Söller ®ram unb hoffen.
p
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®en geinben milb, ben grennben gut,

®te >$anb nodj rein »om gludje,

.Rein Slatt »oll öag, fein SBiatt »oll «Blut

3n meine« ©djidfal« Bucfje:

©o tuerf’ id) in ben Cpferbranb

©in reidfjbefrängte« feben —
D ®lücf nnb ©folg, mein Saterlanb,

gür 3Mcf> e« Ijingugeben

!

3d> toerbe nicpt »ergeffen fein,

®u 3ugenb mirji micf) fennen

Unb toir|t an meine« @eifle« Schein

3um greiljeit«burfi entbrennen.

SDlandf) grauenauge meint um midj,

$en ©änger füfjer lieber;

?l(« ®rujj ber ©rbe neigen jtdj

Siel’ SSlunten gu mir nieber.

3)er muben fcfjtoielenfjarten £anb
@in fanfter Soo« gu »»erben,

»ierfer ©tanb, $u treuer <Stanb,

3ür $id) gef)’ id) gu fterben.

@ud; Firmen treu bi« in ben £ob,

gür ©ud) gur STf;at entfdjloffen,

gaU’ id) um’« nädjfle SJtorgenrotlj

3Jom ^reugenblei burdjfdjojfeu

!

@o galtet midj in treuem ©inn,

O SPJeifler unb ©efelle!

®ebenfe mein, 2>u Utätjerin,

3n beiner trüben Belle:

®“ üßinger ber am gel« ber 9(f;r

Umfonfi bie ©luffjen leibet,

2>u arme Sageloerferfdjaar,

5?ie frembe ©arben fd;neibet!
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55en lefeten ®rn£ ®ir überm SÄfjein,

®u ebleS Sßclf ber granfen;

®ie Seifer füllen einig fein

3n «giergen unb ®ebanfen.

©teljn feil, fclneit auf biefem 9tunb

©idj Slug’ in Sluge fpiegelt,

®er ettj’gc S3unb, ber Sruberbunb,

®en (Sud) mein Slut beflegelt!

SSor ben acfytjelfn ®en>ef>rmdu lern!

„®rommIer, fdflagt an, unb fuf>rt mid) gum $la^,

®er raf<4> »om geben mid) fdjeibet —
3«b fürchte bie pfeifenbe Äuget nicf)t,

®ie mein ®ebcin mir gerfcbneibet!

Stein, mie mir burd) Slugcn unb $irn unb £erg

®te tebtlid)e @al»e fnattert,

©o fpür’ icb, toie mir bie ©eele befrei!

3n äßo(fenfcf)äfcf)en gerflattert!

fflaö einmal gelebt ln ber ©onne ©djein,

®a$ fann ja nimmer »ertnben! —
SEBogu nun, einige« £erg ber SDelt,

SBillfl meinen ®eifl ®u uerirenben?

®aö ^eilige gicfjt, icf) l)ab’ es geliebt,

SWein ®eifl flieg auf gu ber ©cnne

;

3n’ö leuc^tenbe Slü, baö ilfn liebenb gebar,

©trem’ id> iljn fflnaus mit SDonne!
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Die Setche mcrb’ idj be« 2Jlorgenrotf|S,

3n flammenbet SBolfe geborgen,

Die bem armen ©efangnen im falten D^urm

Slnfagt ben nahenben SDJergen.

(Sin grübhauth bin ich, ein ®ote bes ©lücfs,

Der bie ißurpurbanner burdjfäcbelt,

Daf? ber flreiheitSfämpfer mit fital)lenbem Slug’

Entgegen bem ©d>lacf>ttag lädjelt.

(Sin Dropfen bin ich, ber nieberflrömt

3m lanbbeglücfenben Siegen,

Die Scheune betf Slrmen, be« ffiinjers ffafj

3u füllen mit näljrenbem Segen;

Der SBellen eine bin ich im DJleer,

Die baS Schiff, bas flöfjnenbe, hefjen,

Da« ben SBudjerer trägt — unb ich fcfiling’ ihn hinab,

3hn mit ben ertoucherten Schäden!

•£>eut bin ich ber Sturm, ber, ein @otte$geri<ht,

Durch giftige Diebel fchreitet,

Unb ben aufgerüttelten DJiobet ber ©ruft

Sefradjtenb auf's (Srbreich fpreitet;

Unb morgen bie D3lume, bie tröjtenb erquicft

DJlit Duft ben jagenben Jlranfen,

Unb in beb Sterbenben Seele mecft

Unterblieben Sehens ©ebanfen. —

-Ötet fleh’ — nun jielt! Dlun brichfl Du, o Seth,

fflenn acbtjehn DJlünbungen fnallen!

Die Seele, fie brauft in ben ^eiligen ©hör

Der freien, bie »or mir gefallen!

ffiir fennen nicht SRaft, mir burchflreichen bic fflelt

3n Sonnenfchein unb ©etoittern,

SiS bie lejte 3>tingburg flammenb jerbirfl

Unb bie lebten Schwerter jerfplittern
!"

II. 20
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2tro 20. ©eptettifcer Würfe ettbfltb ÄntM’tf Urteil

befannt gemalt, baö, ürfptftnglfih üttf fSeftüttgöbüf*

lautenb, bur<h bte «©nabe" be$ ftönigd in lebentf*

längliche 3ad&t&aa6arbeit »erwanbelt warb.

Der ©runb, warum ntan ßinfel nicht im Slugen*

blicf feiner ® ef angenrtaf>nte ftanbrechtltch erfthofj, ift

leicht abjufe^en. SDlaft war oHgeötcftt überzögt, baf

er jebenfallö bem Stöbe nicht entgehen fönne, unb na=

türltch mufjte eine nach formellem Siecht begrünbete

Einrichtung »iel größeren Sclat ntachen - ©ergebltch

hatte man fich einett SJlohat lattg feeittflht, ©eweife

beijufchaffen, bajj Äinfel Anführer gewefett fei, »er;

geblich h fltte man fogar bie »ööig unbewiefene ©ieg;

bnrger Slnflage mitbenn$t. Äinfel entging nur bem

£obe, weil er ©emeiner mar; fein ©efefcbuch hätte

feine ©erurtheilung rechtfertigen tönnen. 5)1an mufjte

alle ©efangenen erliefen, wenn man ihn erfchofj.

Die (Sntfcheibungögrünbe beö Slafiatter Äriegögerichteö

ftnb am 1. SDlai 1850 »or ben Bfftfen in ßölft alö

folgenbe »erlefen:

»Die ©efege beä preufjtfchewÖanbrechtö bejitmmen

»jwar für Diejenigen, bie fich nicht alö Anführer

»beim Aufruhr bethetligt hüben, ttür 6 bitt 8 3ahre

»©efangenfchaft. 583eit aber ber ^Ingeflägte elÜ SDtann

»öon fo h°b er ©ilbung ijt, unb beffer, al$ ein

»Slnberer, wufjte, 2Ba« er that; weil ferner bei ihm

»bie ©ntfdjulbigung wegfällt, bafj er bei bem Slufftanb

»StwacJ für fich ju gewitttten »eritteittte, bürum
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„erhöhen nur für t^n bie ©träfe auf lebenslängliche

„fteftangShaft."

©otoett bie (Sntfc^eibuttg beö Rriegßgericpteß. 2öir

fehen, baj$ fiter toeber oon Döb, noch 3ü$th au ö

bie SRcbe mar; bie 23crfchärfung beß Urteils, rnelche

man alß ÜJtilberung bcffelben auöfc^rie, tfi jene

„©ttabe" beö »frommen RönigS", oon ber oieltacp in

reaftt'onairen bie SRebe mar. Dtefe Dreu*

loftgfeit gegen baß ©efefc tfl ber £auptpunft, melden

bie Äritü in’ö 2luge gu faffen hat.

fpfögt 3hr nun urteilen über ben fDtann, tn beffen

SSerbammung 3hr fo leichtfertig miteinjlimmtet — unb

ich glaube: 3hr !>abt f<hon ö eri$tet! 3hr habt baß

Urtheil gefprochen, inbern 3|r Dtefen — nicht gu be*

flrafen, nein, gu entehren bautet! Daß Urtheil

lautet: „Dob!" — nicht für 3h» / aber für

Der £ag, an bem 3h* ben Dichter unb 90?enfihen gutrt

3ttd)thoufe „feegnobigtet", mar ber lefcte Drtümph

ber reaitionat’ren Anarchie. @uer 3J?ap tfl oofl — ber

Dhurm Ghtrcr greoclthaten ragt bis an bie Decfe beß

£>immelß — bie SBoIfenheere baQen ft<h gum Rumpf —
t£ucr 33au gcrbrtcht, »on ben 33li$en gerfpeflt — unb

bie ©onne fcheint auf bie Strümmer!

?efen wir nun über bt'e ©crurtheilung Rinfel’ß noch

eine RritiF ber reaftt'onairen „ sMgentetnert 3 eitung« unt

gu begreifen, tote felbjt bie politifchen ©egner Rinfel’ß,

toelche fein ^rincip unb feinen Rampf halten, über

bae unmenfchliche Verfahren ber ßtegierung bert ©tab

brechen, unb fo mit ihrer Partei ftch felbfi oerurtheilett

:

20*

Digitized by Google



308

&<*9 frte8$öerid>tltd)e ©rfeitittm# ^egeit

©ottfriefe Ätitfel.

„SBom O&errljeii*, b en 1. $2 cirg 1850. ©er

Jag ber Gh'beöleifiung in ^reufjen iji »orübergegangen

oljne ba§ btc oon »telen erwartete Slmttefite eingetroffen

wäre. £anno»er §at eine fo!d>e gu ©unflen ber »om

babifäen gelbgug rücffeljrenben ÜJiinberbett>eiligten er*

laffen. 2lud> bie ©trafmilberungen weldje auö jenem

©taate befannt geworben finb, laffen baö 33erfa$ren ber

preufjifbn ^Regierung gegen ben beliebten beutf^en

©idjto hoppelt contraflirenb erfreuten. 3^ar f>aben

bie 3?egierungöorgane baö gegen ©ottfrieb ßinfel erlaf*

fene Urteil alö ein bcfonberö mitbeö barguflellen gefugt,

aber für alle bie mit ber wahren ©a^lage »ertraut

finb, fie^t eö feft, bafj gerabe bicö Urteil »erfmltnifj*

mäfjig baö tjärtefte ifl, baö in 23aben überhaupt gefpro*

djen würbe, ©ejiatten ©ie mir, in bem 23latte, baö

ben 33abif4>en Slufjtanb, wä^renb er broljte, aufö Ijeftigfte

befämpft '^atte, ein 2Bort ber J^eilna^me für eineö

feiner Opfer auöfpredjen gu bürfen. 2lHe in 33aben

»ollgogenen Jobeöurtfjeile trafen ^erfonen welche ent*

Weber ein Sommanbo übernommen, ober irgenb einen

Jerroriömuö, ©rpreffungen u. ©gl. auögeübt Ratten.

SRidjtö »on ©iefem fonnte tinfel gur Safl gelegt werben.

Sluö feinen Sieten ging nur f>eroor bafj er elf Jage lang

alö ©emeiner unter ben greifbaren gebient ^atte.

3n bem Sabinen ©efe^bu^, nad> welkem man anfangö

bie Slbfi^t Ijatte alle ©efangenen rieten gu laffen,
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i

bet'fjt eö auöbriicfli^» : „28er wäbrenb ber Dauer be«

Äriegöjuftanbcö bewaffnet an einem Singriff ober 2Biber;

ftanb gegen bie gefefjlicbe Slutorität 2lntbeil nimmt,

wirb ftanbre^tlid) mit tem Stöbe, ober bei minberer

®et|ciligung mit 3ud>rtjauö »on 10 Sauren beflraft."

Sö war nun flar bafj ber Sluöbrucf „minberer S3et^ei=

ligung" auf ftinfel Slnwenbung fanb. (£r $atte f$on

beim 23egtnn bcö ©efecfjtö bie ©cbnfwunbe empfangen,

bie t'bn hors de combat fefcte. <£r war nicht Wilitair;

perfon, tjatte folglich feinen gabneneib »erlebt. (Jr

lieferte ferner ben 33cweiö bajj er »on ber Srflärung >

beö Srtegöjufianbeö, atfo »om ftanbrecbtlicben Verfahren

gegen bie $nfurgenten, feine Kunbe ba^G noch ba&cn

fonnte, ba erjt am Dage nach feiner ©efangenfebaft,

in ber ©egenb wo biefe ftattfanb , baö ©tanbrecht

proclamtrt würbe.

„Wich bem $rieg$recbt war bem ©efangenen ein

Sßertbeibiger, Dr. Jpepp, ein junger 93afctfctjcr Slubiteur,

beigegeben worben. Diefer fafjte wobl bie SBortbeile

inö 2luge, welche baö babifebe @cricbt<$»erfabren feinem

Klienten bot. 2Boftte man Sftnfel erfrf>ießen
, fo fab

man ftcb genötigt, confequentcrweifc äße bie Daufenbe

»on ©efangenen ju tobten, bie »olle »ier 28ocben nach

t'bm noch bie 28affen getragen batten
j

unb wenn man

über einen gemeinen 2Bebrmann bie Dobeöftrafe »er;

bängte , mit wetten ©trafen wollte man bann bie

Dberofftciere belegen? Wan lief? ben gefangenen Sinfel

»om 29. 3ult biö jum 4. Sluguft eine Wenge langer

SSerbore befielen, unb ber Inquirent bartnädig an
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bet 2lnfi<ht fefi, baf ft'nfel nicht ®emeiner, fonbern

§»t)ier gctt>efen fern muffe. Snbefi alle ©eweife bie

man ftch mit großer 3?2ü^e bafiir beijubringen befitrebte,

waren nte^t ftichbaltig. 3e länger bie Unterfuchung

fortgcführt warb, um fo unzweifelhafter fteßte ftd?’«

heraus bafj Äinfcl wirflich nur alö gemeiner äEBehrmann

gebient hatte.

„Unmittelbar »or bem 3afammentritt beö Sriegö'

geridjtfl würbe bem Dr. £epp angejeigt, bajj ft<h bie

Preufjifchen 9J?ilitairbebörben »eranlafjt gefunben Ratten,

flatt bc« ©abifdjen ©efcfjbuch«, ba« preufjifche 2anbre<$t

bem ©erfahren gegen Stnfel ju ©runbe ju legen. 25te$

war ein harter ©chlag, befonber« ba er fo nahe »or

bem entf^eibenben 2lugenbli<f geführt würbe. SRtdjt

blofj, ba§ ba« preufjifche Sanbredjt ßrengere ©trafen

bebingte, eö wiberfprach auch in einzelnen Paragraphen

bem ©abt’fchen ©efefcbuch, iu welche« $infel ftd) eben

miihfam hmeingearbeitet unb feine SSertheibigung barauf

bafirt hatte. Dennoch fanb ft<f> auch fyiet ein Para*

graph, welker bem ©ertheibiger einen günftigen Inhalt«*

punft tiefi. @ß hc*f 4 bartn ungefähr fo: „2Benn (burd)

baö ©erbrechen ber SÄebettion) bem ©taate fein erheb*

lü^er ©chaben gugefiigt worben ift, fo f oll bie DobeS*

ftrafe in entfprcchenbe ©efängnijjfirafe umgewanbelt

werben.« £ter war nun nicht fdjwer gu beweifen, bafj

Jtinfel burch feine 2:he^na^me an *> Er ©abifchen 3nfur*

rection bem preufjifchen ©taate aflerbing« feinen erbeb*

liehen ©(haben gugefügt hatte, folglich ber Paragraph,
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bemjufolge tote StoDeöftrafe umgewanbelt »erben follte,

auf ijjn anwenbbar war.

»flinlel, ber al« 9iebner berühmt ijl, $atte auf

feine SKidjter einen günftigen (Jinbrucf gemalt. (£r »ar

längfl gefafjt auf jebeö , aucf» ba« bunfelfie Soo« unb

t>ielt alfo in feiner 33ertl)eibigung6rebe bie nötige 2J?itte,

inbem fte Weber an £ro£ nocf> an Selbjlerniebrigung

ßretfte. (Er benüfcte biefen Slnlafj unt feine Slnfidjten

in ruhiger Rarer SQBetfe 3U entwicfeln, unb wenn aucf)

feine 9Jtcf)ter feine ^rinctpien »erwarfen, »erwerfen

mußten, fo erfdjienen tynen »enigftenö Sinfel’ö 5D?otit>e,

unb ber SD?ut$, mit bent er ftc§ im Slngeficf>t be« Dobe«

ju t'^nen befannte, ef>renf>aftj Sinfel’ö 9?ic$tung ift über=

bie« milber al« fte bem SWufe nacp galt: man $atte il>n,

ben ©ironbijlen, jum £errorifien geftempelt, ein 3rr^um,
ber bur$ fein perfönltdjeö Srföeinen balo jcrjfreut würbe.

»Die ÜKilitatrperfonen, au« benen ba« ßriegögcricbt

jufammengefefct war, foßen l>inftcl)tlidj Sinfel’« fel>r

fhrenge ^nflructionen gehabt §aben; ba aber ba« legte

2Bort bem Slngeflagten g.-fwrte, unb fte unmittelbar

nat$ bem (Einbrucf feiner SSert^eibigung ba« Urteil

fprectyen muften, fo überwog »iefleidjt btefer Gftnbrucf

ben frühem SBefdjlufj.
sJtad) ben oorlt'egenben Steten

unb bem unzweideutigen 2lu«brutf be« spreu§ifdjen Sanb*

rc$tö fonnte fein £obe«urtljeil gefaßt werben. 3Rod>

weniger lief* e« bie Stimmung be« Momente« ju, einen

9Kann »on bem »ürbeooflen Setragen ®infel« ju einer

entehr enben Strafe ju oerurt^eilen. Die 9iicf>ter

erlannten auf leben«länglidje ^e^ung

$

to aft unb moti*
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»irten bie #ärte biefeß Urtßeilß baburcf), baß fie auf

Rütfel’ß 23ilbungßßufe unb Stellung im Staate ßinwie»

fen, welche feinen £anblungen ein größcreß Strafmaaß

öinbtcirten, alß einem anbern ''Kenfcßen für bie nämliche

Dßat gebühre. Rinfel’ß greunbe meinen, baß mit ber

3ure$nungöfä^igfeit beß 33eßraften au# feine gä^igfeit

wa#fe: bie Strafe aeßnfa# bitter $u empßnben.

»Der Urtheilßfpru# mar Denjenigen, bie ß# befon*

berß bafür interefßrten, feßr raf# bcfannt geworben.

Rinfel felbß fagte ftßerjenb 3
U 3emanbem> ber il>n im

Rcrfer befugte: »2Bißt 3hr / warum 3h* nti# beim

beßen SEBitten ni#t jum &obe »erurt^eilen fonntet?

93or einem 3ahre am 4. 21uguß würbe in beiben

fftationalöerfatnmlungen ju granffurt unb ^Berlin am

felben Stage, faß jur felben Stunbe, mit ungeheurer

Majorität bie 2lbf#affung ber Dobeßßrafe befcbloßen.

3n biefcm 3ahr am 4. Sluguß ßanb gu bt'efer felben

Stunbe ein Didjtcr, ber cbcnfaflß gegen bie Dobeßßrafe

etneß feiner beßen lieber gefcßleubert, auf Dob unb

Sehen »erflagt, oor (Suern Sd)ranfen. Die ©elfter

biefeß Dageß waren ju mächtig, unb am 4. 2luguß

fonntet 3hr barum fein Dobeßurtßeil über bie Sippen

bringen."

»Die 3reuntie beß Di#terß trüßeten ß# mit bem

©ebanfen, baß gerabe bie unoerßciltnißmäßige Schwere

beß Urtßeilß um fo eßer eine Slbfürjung erwarten ließe.

SD?an fagte ß#: gegen 11 £age greifdjaarenbtenßeö

ßat Rinfel jwölf »olle 3ahrc reblitßen Staatßbicnßeö,

angefpannter unb nteßt bejaßlter Üftußfal ju fefcen;
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Hunberte, ja man fann frt’fcp»eg in bie Staufenbe japlen,

»on ©cpülern unb 3«f><>rcrn, bte er für ben ©taatöbienft

ober eine ebte Stellung tn ber ntenfcpltcpen ©efellfcpaft

gebilbet patte. Wan glaubte, bteö werbe eine gute

2lu6gletepung für ferne SEBagftpale geben. £>a bte Ur*

tpeilöbejMtigung fo lange auöblieb, erfcpien bteö auö

obigen ©rünben ben SKpeinlänbern alö ein günfligeG

3etdben, unb man erwartete mit ©itperpeit bie Segna»

btgung bc<5 oiel SBellagten.

»2116 ftcp baS (Ucrüc^t oerbreitete, e$ »erbe tm

©egentpeil befjpalb mit ber 33eflättgung gejögert, »eil

bem @eneral o. Hirfcpfelb lebenölctnglitpe ©efangenftpaft

nocp ju mt'lb erfcptette, fo pielt man bteü folange für

ein £trngefptnnji ber bemofratiftpen gartet, bt’6 bie

offtcieße ©rflärmtg, bie au6 bem Hauptquartier ju

greiburg erlaffen »urbe, jeben 3roe,fe^ löfte- war

»trfliip befcploffen: ein Irieg6re(ptlt(pc6 Urteil feilte

»ieber umgeffofjcn unb ber ©efangene oor ftrengere

fHüpter gefleüt »erben, ©ine lange bumpfe 3*it ber

©rmartung »arb enblicp burep bie Sunbe unterbroepen:

ber ftünt'g oon ^5reufen pabe baö Urtpeil gegen Äinfel

„au 6 ©naben« betätigt. 2)a6 ©rfemttntfj lautet

»ie folgt:

„„SDarnung. 3)er epemalige ißrofeffor unb äBeprmann

in ben greiftpaaren
,
3opann ©ottfrieb .Rinfel au« Sonn,

»urbe, »eil er unter ben Sabifcpen Snfurgcnten mit ben ÜBaffen

in ber £anb gegen ^reufjifcpe Gruppen gefoepten, burep ba« ju

9?aftatt angeerbnete .ftriegeSgeridjt ju bem ©erlujle ber preujjifdien

Ulationalcocarbe unb, jiatt jur '£obe«firafe, nur jur leben«;

»ietigen geftung«ftrafe oerurtpeilt. 3ur Prüfung ber ©efeplkp;
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feit wnrbe bie« Urtel »on mir bem f. ©eneralaubltoriate, unb

»oit bemfelben ala ungefefclicb @r. 9Jtaf. bem .Röntg jur Stuf;

Hebung überreizt. ?(Uetl;ö4dlbiefe!ben fabelt jebodj au ö ©naben
bie Sejtätigung bea (Srfenntnijfea mit ber 3J?aafjgabe ju be*

fehlen geruht bafi ber p. .Rinfel bie juerfannte gejiungajhrafe in

einer Sioilanftalt »erhübe, liefern aüerfjöcbjien ©ef.'^Ie ge*

mäjj tft »on mit baa fricgaredjtlicbe (Srfenntnifj baljin betätigt:

bafj bet p. .Rinfel »egen ÄriegSoerrat^ö mit bem SJerlufte ber

Ißreugifcben Utationatcocarbe unb einer ju »etbujjenben Jefiunga*

ftrafe ju bejirafen, unb jum Solljug bea (Jrfenntniffea bie 3lb*

fu^rung bea Serurt^eiUen nad? bem 3uc^t^aufe augeorbnet

Worben, 5G3a« hiermit jur öffentlichen Renntnifj gebraut toirb.

Hauptquartier greiburg, 30. September 1849. 3)er common*

birenbe ©eneral bea erfien Srmeecorpa ber f. preugifcpen Cpera*

tionaarmee am Sttjein.

». H i r f dj f e l b." "

„SOBarum ba$ Urteil beö $riegögericbtS ungefefclicb

fei, roorum auf 2!oöeÖftrafe |atte erfannt werben follen,

ifi nirgenbö ju beweifcn »erfaßt; auch wirb über bie

©erfcbärfung ber $cfhmg6jkafe in 3u<bt&<*u6 nur leife

binweggegangen, alö ob bieö ein gang gleichgültiger

Umfianb wäre. 5Bir wollen einmal einige ber gefpro*

ebenen Urteile oergleicbenb neben einanber fteflen.

»Äinfel, (gemeiner in einer greifebaar, wirb mit

lebenslänglicher 3ncbtbauöbaft bejiraft. o. (Somit, (Sbef

beS ©eneralftabS in 9?aftatt, beffen fänimtlicbe Rapporte

bei ben 5Uten Tiegen, ber ©efebieffung ?ubwig<$bafenS

bringenb »erbäcbtt’g, erbalt gehn 3al>re greibeitöftrafe.

Dem in ben 3 e *tun9en abgebrueften ©riefe eines ©on*

neferS, 2lnton $oupS, gufolge, welker einen ilionat länger

als ginfei in ©oben bie 2Baffcu trug, ifi berfelbe gu
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8 fahren »erurtheilt, unb wirb in fernem

eigenen mit ©chnet'berarbett befchäftigt. täglich

pafftrcn fogenamtte ©ttnberbetheiligte, welihc nach @$lu|j

ber Unterfuchungßhaft in ihre fpeimath entlaßen werben,

burdj bie Otyetmfcfyen ©täbte, ftch in ben Raufern ber

befanntern 2)emofratcn einen 3 £§rPfenn,3 erbittenb.

9J?it Stecht fragt ber Stheinlänber, waß für eine Storm

bei ber ©eftrafung eigentlich »orgewaltet habe, unb fann

eß mit feinen Stechtobegriffen nicht »eretntgen, bafj baß

größere Talent unb ber (bet aller ©erblenbung beß

Slugenbltcfß) unläugbar eblere S^arafter eine työ^ere

©trafbarfett bebingten.

„©eneral ». £trfchfelb foH gefagt haben: wenn

„ein Sin fei« ber £obeßjtrafe entgehe, fo fömte er eß

ferner nicht mit feinem ©ewtjfen Bereinigen, überhaupt

noch ein ^obeßurtbeil gu untergebnen, unb btefen 2luß=

fpruch brueften alle Stegierungßorgane ab. „@üt Sinfcl!"

SBaß fofl bamtt gefagt fein? @rjt müfjte boep naepges

wiefen werben waß „ein Sinfel" benn eigentlich au§er bem

burep bie Elften erwiefenen elftägigen greifchaarenbienfi

©trafbareß getpan habe, gär feine Dppofitton gegen bie

©ermehrung beß fiebenben ipeereß in ber gweiten Sam*

mer, wo er im SBinter 4849 alß Slbgeorbneter uttoers

le^tlicp war, burfte er nicht ein halbeß 2>ah* fpäter »on

bem ©tanbgerichte in ©aben geftraft werben. Jpätte

er in feiner £eimath alß Agitator bie ©epranfe beß

©efefjeß übertreten, fo würbe bieß ber ^oltget fchwerlieh

entgangen fein, unb fte hätte ihn »or bie bortigen ©es

richte geteilt. t£ß blieb alfo fein anbreß Sfloti», btefen
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SWanit jlrenger $u richten alö afle gemeinen ^reifcbärler,

alö tnbem man in SBetracbt jog, üSaö $tnfel gctt>an

haben mürbe, menn er Sinnierer gemefen märe. fyier

moflen mtr bie politifcbe SKicbtung beö *D?anneö, ben

mir alö Sinter unb 2)?enfcben ^o^jleKen, nicht

mcgläugnen. Sr ^at biefelbe »or bem Kriegögericbt

ni<bt »erläugnet, menn er [4>on binjufügte: »Dte Strne

unb ©röpe mctneö Sßaterlanbeö tjl mtr teurer alö

meine ©taatöibeale. @e!tngt eö unfern ©egnern eher

unb bejfer alö unö btc Sinbeit £eutfcblanbö ju f^affen,

fo merbe ich ber Srftc fein, bcr ficb barüber freut."

f/2Bir tornmen nun ju bcr Ummanblung beö Sr*

fcnntniffeö, meiere nie! bebcutenberc folgen nach fttb jog,

alö eö bem minter Unterrichteten auf ben erften 331itf

erfdjeint. Sibgefe^en baoon, bap bie 33erf$ärfung eineö

einmal gefpro^euen Urt^eilö etmaö Unerbörteö ift, abge*

fe^en oon bem Sntebrenben, baö bie 3u<blbam5ftrafe mit

fttb bringt, unb baö bem 2lufentbalt auf ber §cftung

m'c^t auflebt, moflen mir nur bie Sine Sonfequenj in’ö

*2luge faffen melcbe biefe ©trafummanblung mtt fiep

führte. 2)cm ©träfling ßinfcl mürbe auf fein ©efutb,

ftatt beö SSoBefpinnenö {ttb mit geiziger 2lrbeit, na*

mentlicb mit ber SSoflenbung feiner »,©e^i^te ber

bilbenben fünfte bei ben cbriftlicben ÜBölfcrn" ju be*

febäfttgen, »on Kern ÜJ?tnifter beö Innern ermiebert: bap

bie ©efefce beö 3 ucbtbaufeö Diefeö niept juliepen, benen

jufolge ber ©träfling mäljrenb ber gangen £>auer feiner

©trafjeit ununterbrochen 3m<mgöarbeit ju »errichten ^abe.
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»5)?an jleUe ftcb baö Sooö eines* benfenben 5)?enfcben

»or, ber erjl 34 Sabre alt, pfjantaftcreidj, unb alö

Dichter »on einem bretfad) gefolgerten Smpfinbungö;

»ermögen befeelt ift, mit feiner Sluöjtc^t auf jentalige

2lenberung, Stag um £ag SBofle fpinnenb, ober ju

ebenfo geifttöbtenben Arbeiten »erbammt

»Sin in ber »/Jiationaljeituitg" erf^tenencr 2tuffa§,

"3roei gefangene beutfe^e SDtsbtcr" betitelt, jog eine

parallele jttu'fc^en bem im »origen 3aürf?unbert gefan=

genen Sljr. gr. £)an. ©(bubart, unb bem in 9faugarb

eingeferferten $infel. 2Benn auch bie Slbftt^ten bei SBe*

banblung beö Siebtem biefelben fein mögen, fo »ergibt

man bo<b bei biefer gcifHi^en Sur, baf ber Srfolg

ebenfo »erfdjieben fein muß als* bie Sljaraftere ber

beiben Sinter contraftiren , an beiten baö Srperiment

angewenbet warb. ©ebubart mar ein 23?ann »on unge*

regeltcr Sebenömeife unb ungebänbigten Seibenfc^aften.

©ein fibranfenlofer, aber unflarcr ®eijl fi^manfte be*

jlänbt'g $wiftben bem blinben Slutoritätöglauben unb ber

pricfelnben ©utbt aflcö Äircblicbe ju »erböbnen. Sr

batte febmere tlnfittlübfeiten ju bereuen, unb ein ©ünber

auf biefem ©ebiet ijt fietö am Seit^teflett geneigt, ftd)

ber ^ietiflerei in bie §lrme ju merfen. Slnbcrö Äinfel,

ber bei einem flrengen, burib Slrbeit unb ©fäjjigfett

erbarteten Sebenömanbel auf bem rein miffenftbaft*

lieben 2Bege ber gorfebung, ohne alle §ri»olität »on

»er übertrieben mpjlifcbcn 9ii^tung feiner früheren Sabre

abfam. Sö wirb um fo febmerer fein, ben fühlen,

ruhigen SSerfianb biefeß ÜJfanneö auf einmal »erlaffene
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©flauen »ieber gurücfgulenfen, ba er gwar »on ben

äufjern fir$ltc$en gormen, wie »on männern £)ogma,

ober fetnegwegg »om (ührifienthum log ifi. 93?an fte^t

»enigßeng, bajj bie orthoboren ©eidlichen, bie ftch mit

einem ©elbfitheologen unb ©ibelfunbigen eintaffen, unter

Umjlänben einen ferneren ©tanb ^aben. 2Bic leicht

bürfte eg einem fo ftugen unb in aßen frommen 2lugs

brücfen bewanberten Spanne gelingen, eine ©efefjrungg*

rotte ©tufe für ©tufe burdjjHfpiefen, bie felbfl ben

erfahrenden 33eid)t»ater täufdjte. 2lber »on Sfr'nfetg

@h*Ii$fe»t eine berartige ipppofriftc ntentalg gu er*

»arten. 2Bag aber wirb bag Ünbe fein? 3Die grom*

men, in beren ©ewatt ber freiftnnige Dieter ft<h Kfd

befinbet, »erben um fo weniger »on ihrem ^Jlane ab*

taffen, alg fie bamit ein ©ott wohlgefällig SGBerf gu

tt>un »ermetnen ©ott fc^ü^e ben Sichter oor

bem ©j^icffat 2enau’g unb $ölberlin’g!"—
2lnt 11. 2lugujt 1849, bem 34jten ©eburtgtage

^infel’g , erhielt enblidj Johanna bie GErlaubnifj einer

furgen 3»fa >nmen!unft mit ihrem 9Jfannc. ©ottfrieb

burfte mit ihr nur über bie (Srgiehung ihrer ^inber

fprcthen, unb ftch überhaupt nur in ©egenwart eineg

Offtcierg mit feiner grau unterhalten. — 5in wijfcnfchaft*

lieber 2luffa$ über »bag erjle Auftreten beg

©ocialt’gmug in ber Malerei,“ ben er in JKaftatt

»ottenbete, iß, »on ben ©tititairbehörben gänglüh untere

fragen, burd? ein »wohlwoflenbeg ®ef<hüf" wiebergei

»onnen, unb ftnbct ftch im gult’heft ber »Seutfchen
’iKonatgfchrift »on Slbolph S? o I a t f ch e cf

"

"S
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(®. 51— 68) abgebrucft. — 2lad> eine Stooetle ^bie

£eimatl>ßlofen «*) wufjte „©elegenljett ju flohen",

auß bem Hcrfer in’ß ^ublifum ja gelangen. ÜBenn

wir bebenfen, bafj btefe @rjäf>tung gebietet warb, alß

bem ©efangenen notf> baß $enferbet’l über bem Raupte

t>ing, fo lernen wir in ber £&at ben 9Jtut£ beß befieg*

ten Kämpfer« nidjt geringer anfölagen, alß feine in

offner ffelbfcfilac&t bewiefene fcapferfeit. 29 tr lernen

anö biefer Sonette, bafj ©ottfrieb Rinfel aud> inmitten

ber groffartigjlen Rümpfe nic^t »erfänmt liat, Sanb unb

SSoIf ju jiubiren, in bie Jütten ber Slrmntf» fn'nabjn-

fteigen, nnb 9ta$rnng glei^jeitig für fein ©emütfi wie

für feinen ©eift ju fudjen. 2Btr $aben niefit leiert ein

Rarere« nnb umfaffenbereß 33<Ib nnferer ganj nntergrabe=

nen 3uü<*nbe nnb ber Stotywenbigfeit einer burdfgreis

fenben Reform gefe^en, alö baß, wel#eß ftd> fiter

(nic&t in fdjreienben, aber in lebenßwarmen, naturfriföen

färben) oor unferm ©lief aufrollt. 23ir begegnen

fiter bem gludfe fatfiolt'ftfier unb proteflantifdjer ^riefler»

Ijerrföaft — bem alle« Sble jerjiörenben ober Wenigs

ftenß untergrabenben £)ru<fe beß Rapt'talß in feiner

ganjen 53nmafjung unb feiner Unre^tmäfigfctt — ber

33erwecf>feluttg aller natürltrfjen S3egrtffe, fo bafj baß

Unftttlidie für fittlüfi, baß Steine für unrein gilt — ber

Stotfi beß kirnten, ben bie ©efeöftbaft ächtet unb bem

no<f> oerbammt, wenn er, alß oon fljr außgeftofen,

*) drjäblnngen. @. 371.
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gegen ihre »erhobenen ^nftitutionen onfdmpft — Iur$

wir erleben ben ganjen Srieg beö jungen (Joangeliumö

ber focjalen 9lcuwerbung einer gealterten Seit mit ber

2lfterreligion be6 Slbfolutiömuö. 3u9leich lernen mir

bie Salwheit begreifen, bafj gerabe ber oerachtete vierte

©tanb eö ift, auf bem bie 3ufttnft ruht unb fo fchliefjt

felbfl bie im £obe$augenblicfe ftd) befinnenbe 2lrtflo =

fratte mit einem £o<f> auf ben oierten ©tanb, auf

ben ©taat, ber feine ©flaoerei mehr fennt. —
SD?an glaube jeboch nicht, bafj biefe roelthiftorifchen gras

gen in nebelhafter SlUgemeinheit abge^anbelt werben;

nein, fie werben in ber ^rariö burcplebt, alle ©tänbe

unb klaffen finben tprc Vertreter, unb über 2lQen fleht

ber Dieter richtenb, bie ®ef<hicfe ber Seit abwdgenb.

2ludj bie ©chwäihen feiner eigenen Partei nimmt St'nfel

nicht in ©chu$, er gefleht fie ehrlich ju unb tabelt fie

flreng, aber — er weift ihre ©riinbe nach, unb btefe

ruhen in ihrem 2luögang$punft wieber in ber totalen

Serberbnip unferer gefeflfchaftlichen 33cgriffe unb S3er*

hältniffe. $lar unb bejlimmt fpricht ber SSerfaffer bie

3u»erficht auö, bap bie 3 e^ nicht fcrne wo bie

9teöolution wieberfommen, unb fich burchfefcen wirb:

.»Sie einjl in ben ffatafontben 9iom<S baö ßhnftenthum,

wie in ben tiefen ©chatten beö (Jrjgebirgeö unb be«

©aljfammergutö bie neue Sehre Sutherö, fo oerbreiten

in unferen £agen im £>unfel ber werbenben SEunnelö,

unter ben Slrbet'tern fleh i
cne Sehrfä$e beö jungflen

Selteoangeliumö, bie flar finb wie baö Sicht ber ©onne,

einfach unb unumflöplich wie baö 3cugni# ber 2Jtenfchen*
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feele »on ©ott, unb bie bab fc^ärffle ©iegel t^rcr

ÜBaßrbeit bartn an ft'd) tragen, baß ißre Anhänger »on

ben ungläubigen unb garten iperjen mit bemfelben bum

fein $aß »erfolgt unb gefreujigt »erben, »ie bie 2lpoftel

unb SBoten ber ^Reformation ju iljrer $eit. Sine 2BeIt=

orbnung, wie bie gegenwärtige, entreißt, eben weil fte

auf bab <5igentl>iim falfcßen äBert^ legt, graufam bab

9Recf>t beb (Sigcntbumb ber giofjen 'iDfebr^eit ber Sebent

bigen; eb muß alfo ein neuer Söe griff beb Ottgen*

tfiumb in ben ©eiftern ber Üttenfdjen lebenbig werben.

(Ein fiarfeb gunbament iß fefjon gelegt in $er$ unb

©emütb 2)erer, bie bib^er für bie fiebern unb ©eringen

gehalten worben ftnb — in ^erj unb ©emütb ber

arbeitenben Klaffen, ©toßen ©ie an mit mir! Jlufb

2öof>I beb »ierten ©tanbeb!"

9Rocß tßcilen wir ein ©ebte^t ben Sefern mit,

welc|eb Kinfel $um fünfjigfä^rigen Slmtbjubiläum feineb

©djwiegerbaterb — beb ©^mnaßalbirectorb ^rofeffor

SJiocfel — naeß 35onn fanbte:

2ln meinen SBater!

3 «m 7. © e p I e m B t t 1 8 4 9.

„|>eut auf ein ßalb 3abrfjunbett

©cbaufl, ffiater, $u jurücf,

Unb felber fitll »ertounbert

®etracbteft ®u 2)ein ®lücf.

Sir fiel baö Soob ju lehren

Sie Seit, bie ftcb erneut,

Unb brei ©efcbledbter eßren

3n Sir ben ÜDieifier beut’.

n. 2i
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Sie ©aßn toarb angefangen

3n toilber .Ramfefebjeit

;

©ß’ fie jum 3iel gegangen,

Erneut fiel} ©ölferffreit.

Socß in ben fcßlimmffen Tagen

©liefe treu Sir ©in ©eminn:

Su Ijafi baoongetragen

Seb griebenb milben ©inn.

Sn ließeff SSnbre raffen

©adj ©lanj unb Stußmebpreib

;

SUle^r ©lütf ßafi Su geraffen

Surcß fiillbefcfjeibnen gleiß

;

Su ßafi in maneßem ©eijte

Ser ©ilbung .Reim gelegt;

Saß er bab ©roßte leifle

Sab .Rleinfle treu gepflegt.

Unb brum — fcelcß froß ©ebränge

güllt ßeute ©eg unb Strom!

@b faßt ber ©ilger ©enge

3um gefie faum ber Som.

©b nimmt ber 3ug fein ©nbe,

©in 3eber bringt ffcß ju:

©ergeffen .fileib unb ©tänbe —

Senn Sille leßrteft Su!

©om Äranj bie ©tirn umgeben,

Ser rufi’gen Arbeit ©reib —
©o fteßji Su ßeut’ im beben,

©in ßodßbeglütfter ©reib!

Sir blieb im £erjenbgrunbe

©in ©taeßel nur jHrücf:

Sab ift bie tiefe ©unbe

Um mein jerfförteb @lü<f!
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3* meiß ja Seine Sreue,

Sie Seinem ©oßn Su Jjegfi,

Sie Su um mich auf’« 9teue

Sag täglich beibe trägft

93on allen meinen ©cbmergen

Sa« fflitterjle ifi Sie«,

Saß deinem treuen bergen

3<b biefe ©unbe riß.

•Dtidjt fmb’« be« Slute« Triebe,

©a« un« gufammenbanb

:

Su Ijafi au« freier fcitbe

Stid) Seinen ©cRn genannt.

Sa« «&öd^fte, toa« ich ßabe,

Kein ©eib — Su gabft e« mir,

Unb ljaft mit biefer @abe

©ich eingebjlangt bei Sir.

Socb, 93atcr, laß Sein trauern,

©(flau beute frob gum l'icbt!

Ürojs meiner Äerfermauern —
©efcbieben jinb toir nicht!

©ein ©ebnen toirb getinber,

Unb fanfter itnrb mein >§arm:

3cb toeiß ja meine Äinbcr

3n Seinem treuen Slrm!

Sieb fcb«u’ ich bureb bie fernen,

©ie Su ben Knaben lebrit,

Unb ibm ba« erflc bernen

3n beitreö ©Viel »erfebrft.

©c wunberbolbe @iite

©ar fiet« ja Seine 9lrt;

Sn febonft bc« (Steiftet Slütbe,

Unb fei Re noch fe gart.

21 *
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233ie fdjon ber fleinfie ©ube

Sie Slermcben nach Sit ftredt!

©?ie in ber 9lrbeit«fiube

35er Käbdjen ©aar Sid) nedt —
Sie 2le(tre, (>oIb oon Saunen,

Kit Säugen blau unb milb,

Sie 3üngfie mit ben braunen

•Mein feurig (Sbenbtlb!

@o lafj benn in ben -Keinen

Sich Sir mein ©üb ernenn;

Sein Sälter la§ bie .Kleinen

9ln meiner Statt erfreun!

Unb toenn fte heut’ Sieb ehren

Kit ©anb unb ©luntenjhaujj

:

Sann pteffe mein Sntbeljren

Sir feine Sfiräne au«!

Sie Kufe fdjirmt ben Sichter,

Ser ©radjtgetodnber fpinnt;

Oft mürben fjerbe SHicftter

Surd) Sieber milb geftnnt.

@« hat tnaifdf» fühnerSänger

©egäbmt be« Sehn«herrn 3<mn:

Srum gräme Sieb nicht länger —
Senf’ an ©ertran be ©om!

Sie .Kugel, »retrfje fehlte

Kein fjaupt in Streite«noth,

Sei Sir ein ©fanb: mich toählte

Bur Sühne nicht ber Sob.

Srum banne h«ut’ bie Sorgen

Um Seine« Sohne« Soo« —
Kein Schidfat ruht geborgen

3n guter ©ötter Scboofj!“

—
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Der 12. Dctoter bradjte ber 2ÖeIt bie entfefclidje

9tacf)ricbt, baff itn neunzehnten 3a^unbert ern Deutfcber

Dieter, einer ber (Sbeljlen feiner Nation in ber grauen

3ü$t!ingöiacfe $um ©pulen »erbammt fei:

„3n einem oben fflinfel,

Sa toirb er eingeftbult,

3m 3nd)fbau^ ffb* ber .Rinfel,

3m 3“<btf>a“$ ff&t e* unb fpult.

Ser @u$fom, ber 53ecf unb ber Saube

@inb gern bei 4?ofe gefeljn —
Ser .Rinfel muff im ©taube

Sa« ©pinnrab fleigig bretjn.

Ser ©u^fon?, ber Secf nnb ber Saube

Sie blieben ja bübfdj ju £au« —
Sen Rinfel trieb fein ©laube

3nm greitieit«fambf fjinau«.

3bm bat ba« ^erj geflutet

5ür Seutfcfflanb« Diufjm unb (51)f,

3bm bal ba« -§aurt geblutet,

Som Siet getroffen ferner.

Sa« iff be« Steter« Serbrecben,

Sa§ er für bie gref^eit ffritt!

Sa« iff be« Sinter« Serbretben,

Soff er für Seutftblanb litt!
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3m 3ud)Hjaufl fifct er, im SBinfel,

ffier weifi: ob Furj? ob lang?

(?in Sorbeer trädffl bem -KinFel —
Unb feinen Feniern “*)

2Öir geben über fctefe gange 3£it beS SlenbS ^trt=

»eg, unb bewerten nur, baf? (aufjer ber oon bem

3ucbt^auöbtreftor gelefenen (Correfponbeng mit feiner

grau) bem (Befangenen jebe getflige ^^ättgfcit

»erfagt »ar. Sin befonberer ^abinetSbcfcbl »er*

pflübtete ben Sireftor fogar: baruber gu »acben,

bafj ^infel »nie (Belegenbeit erbalte, ®t»aö
gu tbun ober gu febret'ben, tt> e Id^ eö SSeranlaf*

fung »erben fonnte, baff ficb feine Sage »er*

änbere." Saibte man et»a an SBertran be 33orn?

Sann »ergafi man jebcnfaflS, bafj griebrt'cb 2Bil*

beim IV. mehr als einmal ben 9iuf ber Siebter

oeraebtet bat! Sie untcrirbifcbcn Werfer, bie ungewohnte

Sracbt, baS barte ?a3 £r ba^cn f>alb rbeumatifebe Seiben

gur golge, »eiche Vorboten ber (Bicbt febienen unb be*

»irften, bafj Stinfel »or ©cbmerg oftmals faum liegen

unb fcblafen fonnte. Socb »ir bebürften eines brüten

35anbeS, »enn »ir aü’ bie ©cbmacb fiinben fotlten,

»elcbe bie ^reujnfcbe 9tegierung auf baS $aupt beS

niebergeworfenen (BegnerS ju häufen fuebt, um ihn

•) lobten Iran je, niebergelegt auf bie ©räber unferet

gelben oon Sari >£>eint. (Scbnauffer. 2. Slufl. 60 ff.
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langfam unb fall ^injuraorbcn. ©ein bmtttefi fyaat tfl

in 3a$reSfrijl grau, feine SBange bohl unb Mei<§ ges

worben — aber fein t>efle$ 21uge fprii^t no<$ wie fonfl,

unb fein ®eiji blieb flarf! — äöte fe§r Johanna feine

©cbtncrgen mit tf>m tbeift, geigen un$ folgenbe ©trogen

:

@ u t e 9? a d> t!

Stn ©ottfrieb.

„©tili ifl’ö um mid). Qi naf)t bi: 5D?ftternac^t,

2>es £ages helfe Serben finb erblichen.

3)eS ©lüde« SSilb, bas fange frfjon entwichen,

Tarnet auf »er meinem ©inn in fengeöbracht.

2>ie bombe faff ich Wieber, bie 2>ein Slrm

©inft »er mir bertrug um biefeibe ©tunbe,

2ßenn -föanb in £anb l»ir machten unfre fSunbe

9ln unfrer Jtinber ©etteben lieb unb warm.

9tocb ruhen jte, wie bamals jie geruht:

9tu« ihren 97tunbd)en, wie aus frifcher ©lume,

ffiefjt leis ber Unfcbulb -fpaud) im <§eiligtbume,

llnb auf ben Sßänglein f»ielt ber fRcfen ©lutlj.

®och — ach, ber ©ater fcbmadjtet fern, e fern!

Unb wie im ©cfjac^t herauf »on bem 3uwele

©in ©längen jieigt, blieft aus bem ©runb ber ©eek

3h" ewig an ber .Rinbleiit Slugenftern.

SBohl nie b^ ®er in itinbeSaug’ gefdjaut,

3)er fo entrijj ben ©ater feinen ©greifen,

Unb eng mit ©ifengittern ihn umfd;(offen,

ffiohin nicht bringt ber fußen ©timmeben baut.
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$0$ ob nicf)t 93li<f nod> Stuf ifjn meljr erteilt—
3u i()m in feine falten Jterferräume

©e£ SBeibeö unb ber Äinber Seljnfudjtäträume

3iel>n toie auf ©eijterfcphringen füljn unb leidet.

©ut’ 0iad)t, ©u treuer 3J?ann, fdjlaf’ frieblidj ein

!

(?£ fei’n mit ©ir ber ©einen traute Silber,

Unb um ©ein 0f)r ein Sieb ber -§eimatp, milber

9U$ Äettenflirrcn, raufte ©ir »om 9tfjein!

Salfamifcp fäufle ber ©rinnrung S^or

Um Seine ©djläfen, bis mit ©ennerflängen

©er liebfie ©ir non alten ©rbenfängen

©inji triumpljirenb fprengt ©ein (Sifenttior !
u
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3.

£ür ©ottfriefc ßiitfel!

93 o tut, 29. SStyril 1850.

„3t fal> einmal in 9lom einen Verurteilten burt

tote ©trafen führen. @6 war in ben lebten 9D?onaten

oon ©regor« XVI. glorret’ter £errftaft. Daö an

ben ©trafcnccfen angeftlagene Urteil lautete: la ga-

lera per la vita e dieci anni dopo la morte! @e*

fängnif bi$ $um 2wbe unb jefn 3afre barüber finauö!

@in alter gutmütiger 93ettelmönt gab mir über ben

3ufa$ „jel>n 3<t*e nat bem Dobe" Stuäfunft. „Dieci

anni dopo la morte,“ Da$ will fagen, erflärte er,

bafj für ben armen ©ünber auef bann leine Verfügung

feiner ©trafjeit ju foffen ijt, wenn für alle anbern bei

gewiffen ©elcgenbet'tcn allgemeine Qrrlaffe »on einigen

3afren ober fonftige ©nabenafte erfolgen.

»/Daran nun, an biefeö dieci anni dopo la

morte, mufte t't benlen bei ber fftatriti/ bafj ^eute

©ottfrieb Kinfel, ber fd>on auf üebenöjeit Verurteilte, y
not einmal »or ben 9lf|lfen in Köln erfteinen unb
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Heben unb Freiheit, bie er nicht mehr i)at, oertheibtgen

ntufj. 3<h mag nicht hinüberfahren, um baö klägliche

$u fehen, bafj baö ©efefc einen lobten noch einmal ja

tobten »erfuc^t. (£inen auf Hebenöjeit Serurtheilten noch

einmal oor bie ©chranfen beb ©erichtö jerren, lommt

mir oor rtne Hetchenraub. Siefleicht irre id> t'nbef.

Steflcicht ifl baö SWec^t menf<hli<h«r alö bie ©nabe,

unb forbert fein ft^ulbigeö £>aupt für baö Seil. Siel«

leitet erinnern ft<h bie dichter beö betreffenben dichter*

worteö, baö bet bet ©nabe nicht ©r^tüftg fanb:

„2Wan foll nicht fagen, tag ber hobenjofletn 3orn

©ich minber furchtbar auf bie Schultern labe,

2U« ein* ©penbe au« ber 3Jii(be ffleiheborn,

(Sin Xropfen au« bem ®orne ihrer ®nabe.u

»Kinfelö ©attin traf t$ nicht baheirn. @ie tfi

hinüber nach Äoln, um toenigftenö tm ©aale beö ®e«

richtö baö ©lütf ju genießen, ben geliebten ‘Wann totes

berjufehen, ben man tht tn ben Werfern »on 9taugarb

lebenbig begraben hat*

»3h« oiet Stnber, beren jüngfteö noch auf ben

Slrnten ber SBärterin, baö »otlfommenfte Sbenbtlb beö

Saterö, ftnb in ber treuen Obhut ber ©rofjeltern in

Sonn juritcfgeblteben. 2Uö ich in bem fletnen £>aufe

tn ber 3ofep^öfhra^e mich bem ehrmürbigen ^aare unb

feinen oermaijten (Snfeln gegenüber befanb, alö ich bie

3üge btefer oier ^armlofen Äinbergeftalten fah, benen

menfchlichc «©nabe» für etoig ben Sater entriffen hat,

ba fühlte ich, welch «in Unterfcfiieb eö fei, baö ©chtcffal

in realer SB trflichfeit mit leiblichen Slugen ju flauen,

\
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»on bem man fctbber nur gehört unb gelefen. Da
gefragte ich, bafj einfl 3ofepb ben 35rübern, bie tbn

»erfauft Ratten, »erjt’eb, alb er fte fle^enb »or ftcb Jnieen

fab, unb bafj ber ©obn Sttaria’b am Kreuje bat für

feine 9?i$ter unb genfer! . . .

„Q£rt>ebenb ijt bie ©tanbbaftigfeit, mit weiter bab

greife (£lternpaar bab ©efd)icf erträgt, melcbeb t'br b»beö

2llter in bem geliebten £oc!)termann getroffen. 2Bie id*

fte fo »or mir fat>, aufrc<|ten £auptcb, ungebeugten

©imteb, »oll ruhiger Ergebung alte Siebe ben unmüm

bigen Ambern t'brcb ©ottfrieb jumenben», welche Reiter

unb barmlob ihre Knie umfptelten, ba füllte idf mich

felbft erhoben unb gefiärft burd) folgen Sebenbmutb,

ber alte $erjen jung macht unb bie jitternbe £anb ber

©reife fräftigt, bafj fie ber 3 l|ßenb jur ©tü$e bienen

fann. Dab erfte SBteberfeben 3obanna’b unb t’breb ©atten

ift erfdjütternb gewefen. ©ie batte bie GSrlaufmifj er*

galten, t'bn mit bem älteften Kinbe, einem Knaben »on

feebb 3a^en, ju befugen. 9flan batte t'bm bie SRetfe*

Jlciber mieber genommen unb ben unglüeflitben 'D?ann

aufb fReue in bie 3w$tlmg£iatfe gejtecft. Die lange

Kerferbaft, bie fehlere fRabrung, bie (Sntmürbigung

feineb ganjen SWenfcben Ratten t'bn melf unb f^laff unb

jtumpf gemacht, ©r befaf? nitbt einmal mehr bie Kraft,

bie 2ßobItlmt citteb »cflfräftt'gcn ©djmcrjcb ju empftnben,

9Jur ein paar £l;ränen brängten ftcb t'bm in bie Slugen-

alb er jum erften SD?ale fein 2öeib unb fein Kinb wie*

berfab. Dab Kinb erfannte ben SSater erjt, alb eb

feine ©timme börte. ©o batte t'bn bie 3ä^tlingb*
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tratet, baß raftrte ©eficbt unb baß furjgefcborne £aar

oeränbert. Sß jkrrte »erwunbert feine furjen £ofen

unb groben 3ütbHHiÖö ftr“mPfe an, unb »ermocbte gar

nicht ju glauben, bajj fein SSater btefe Slletber tragen

müffe. »3J?ir ba * ber 'ißapa eine ^uppe oerfprocben",

fagte bie Heine vierjährige So^nna, »unb er bat gefagt,

fte foU fo grofj fein wie icb, wenn eß auch lange

bauert." ©te St^ränen famen mir in bie 2lugen bei

biefen SCBortcn. Slann benn ein Sfenfcb, ber ©icß ^ört

unb ficht, fein fi)er$ oerfteinern? O icb fühlte eß, unb

batte ber SSater btefer Äinber mir ben eignen 33ruber

erfcblagen, icb fönnte nicht 9tacbe an bem Ueberwunbenen,

2Bebr* unb SEBaffenlofen nehmen, ben fein ©efcbtcf in meine

£anb gegeben, fönnte ihn nicbt feinem Selbe unb feinen

Sinbern rauben, — unb für ewig! 9tein! ©bu* »aß 3b*

wollt unb fönnt. 3br ha^ bie 2Äaibt unb barum baß 9iecbt

:

fianbredjtet unb erfcbiept Sure ©egncr, bie für ihr 9ie^t

unb ihre Ueberjeugung gegen Such aufgejtanben! Safjt

Surem 9le<bte feinen Sauf, lapt bie Seit ju ©runbe ge*

ben, bamtt auf ihren ©rümmern bie 3ufiitia mit blutigem

©cbwert allein throne — tbut 2Weß, aber fälfebt nicht

ben hücbPen SÄbglanj ber ©ottheit, fpreebt nicht oon

©nabe, wo 3br ben SJlenfcben oom ©obe bureb ben

©trang »erlöfet", um fein ©eht’rn mit Suren Slugein

ju »erfprtgen, ober wo ihr an bie ©teile beß befreienben

©obeß ewigeß ©efängnif feget. Sebenft, bafj nur für

gemeine ©eelen »baß Seben" unter allen Umftänben

»ber ©üter böcbjleß" ifi, baf? 3hr fefbfl Such entwür*

bigt bureb fofe^e ©cbägung.
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Itfe ©träfe t’fl gulept SJtotpmepr. Sßoplan benn,

»crnicptet Suren ^einb, menn 3P* fönnt. 2lber ent*

miirbigt ipn niept. 9?epmt iprn niept fein menfcplicp

©elbftgefüpt burep unmürbige ©epanblung
, Rümpft niept

feinen ©etft, jerbreept niept feinen ^anneöfinn , maept

niept auö Surem (befangenen einen matten SBlöbfinnigen,

inbem 3Pr ben geifieöabttgen Kämpfer für feine Heber*

jeugung gleiep bepanbelt ber »ermüfteten SBefiialität eineö

ergrauten £>iebeö ober etneö »erwarteten ÜHörberö.

©ottfrteb ^t'nfel, ber beftegte politifepe ©egner, ber

»9tebeö" gegen ^reufenß ftönig, aber ber geporfame

Untertpan ber fouoerainen £cutfcpen 9?attonal*93erfamm*

lung — ber SPtann »on ffedenfoö reinem Sehen, »on

finblicpem #er$en, ber 3bealift, ber ptngeriffen »om

25range eineö grofen mettpiflorifepen ®?omentö SBeib

unb $inb »erlief, ber 2lfieö opferte unb ber greipett

nacpfolgte — mögt 3P* cö 3rrtpum, ©ünbe, SSerbrecpen

nennen— aber ben '3)?ann gu bem ©efeptefe eineö 35iebeö

unb ?D?örberö „begnabigen" — wenn 3P* baju ein gött*

liip 9teipt gu beftpenm eint, bann menbet ftcp jebeö iperj

graufenb ab »on fotepem Sieipte unb »on folcper ©nabe.

3fr nennt Sucp Sprifien! SGBoplan benn! 9tie gab eö eine

3eit, mo bie SBorte mepr SBaprpeit patten, melcpe ba

fagen: „2Bir finb aßjumal ©ünber unb ermangeln beö

fRupmö!" unb mo fiip bie „Sprtfien" Neffen ju erinnern

patten, ber ba beten leprte:

„Unb »ergieb unö unfere ©cpulb, mte mir

»ergeben unfern ©epulbtgern."

Slbolf ©tapr."

>
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2llS ber lebenslänglich Serurtbeilte unb jum ämeitcn

5D?at auf ben Stob Slngeflagte bie äußere $aüc beS

3ujli$gebäubeS betrat, empfing t'bn ein bonnernber 3ur«f

aus bem ü)?unbe beS 23olfeS. Äinfel manbte ftc^ rafdj,

unb grüfjte freunblidj nad) allen ©eiten. Dann fd>ritt

er fiolj unb ungebeugt in baS ©erübtSjimmer, unb ita^m

ruljtg umfrfjaucnb auf ber 33anl ber 2tngefd>ulfcigten

^la$. #icr fafj ein sU?ann, ber eben erft ben Dualen

eine« über i^n »erhängten friegSgericbtlidjen Urt^eileö

entgangen, ein -Jftann, ber ben noch grauftgeren Dualen

eines einfamen ©efängntffeS mit entmürbigenber, ©etft

unb £erj töbtenber Arbeit auf ein paar Sage entriffen

war, um ihnen in ber nächten SBo^e mteber überliefert

ju merben. $ebes feiner 2Borte, baS fab er oorauS,

mürbe oon Denen, bie rüdficbtSloS unb maafloS über

fein ©efebief entleiben fonnten, auf bie SBage gelegt

merben
j ein bdbberföleicrteS, bemüt^igeS, reuiges 30*

gejlänbnifj ntufjte bie Dualen feines ©efättgniffeS mil*

bem, beffen S^ore oieOci^t in Rürje offnen unb ibn,

gebroden unb jerfnieft, in ©naben mieber in’S öffent=

lid>e Seben jurütffenten. Dagegen ber ruhige ©tolj,

bie männliche 2ßürbe, baS unjerftörte ^efl^alten an feü

nem ^rincip ntufjte fein ©efängnifj nur um fo feficr

fchliefjen, feinen troftlofcn 3»Pa«b nur nodi» troftlofer

machen, ©c^lac^tentob ifi Ätnbcrfpiel gegen Dies ein;

fad)e flare @laubenSbefenntni£, meines ber gefangene

Stinfel oon ber Sribiine beS neuen 3nquifttionogeri<hteS

herab feinen ©egnern »erlünbete! *)

*) 9t. $eutf<be 3tg. »om 11. 2Rai 1850.
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Die Elften beS ganjen )5roceffeS ftnb ausführlich

in ber »Söejlbeutfchcn 3e«tung" *) mitgetheilt; wir

oerweifen befhalb füglich auf bie bort enthaltenen ©e^

richte**) unb geben nur bte ©ertheibtgungSrebe ÄinfetS

felbfl, welche er am 2. Kai 1850 — alfo fajl ein

3ahr nach feiner ©efangennahme — mit flangooller

Stimme fprach:

»Keine Herren oom £ofe!

»'Keine Herren ©efchwornen!

»DaS ©erbrechen beffen man unS anflagt, tft ein

polt'ttfcheS unb barf nur »om politischen Stanbpunft ge*

würbigt »erben, ©eflatten Sie mir einen ©lief auf

bte SBeltlage, in ber wir unS heutc einem 3ahre

befanben. 3<h werbe furj fein , benn auf welcher Seite

bamals baS 9fecht, bie @hre , ber Patriotismus fianben,

barüber hat bereits bie ©efchichte abgeurtheilt.

»Durch bie Kärgreoolution errang baS Deutfche

©olf bie Souoerainität. Sitte übrigen Siechte, bie

man unS bewilligte, waren nur Sluöftiiffe baoon. Kan
gab uns freie preffe, ©erein unb ©erfammlung, bamit

ber ©olfSwitle ruhig biScutirt unb flar hingeftetlt, man

gab unS Kammern, bamit er ju @efe$eSfraft erhoben

würbe. Die allgemeine ©olfSbewaffnung gab baS Kittel

*) Sto. 102 — 108.

**) SBaljrenb be$ 3)rucfeb erhielten wir bie »ollflänbigen

Sitten beb Äinfel’fc^en Proceffeb, Welche bei SB. ©uljbach in

Sonn erfebienen ftnb. SBir »erweifen oorjüglich auf biefe SRe;

baction ber fämmtlichen Procefjaften.
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unö in bie gaufl, btefe ©ouberainität für alle 3eiten

ju garantiren. '21m Unjweibeutigften ater fprad) bieö

^rtnctp ffcf) barm au$, bajj für biele ber Heineren

Staaten, für Preußen, für Deutf<f>lanb conftituirenbe

Sßerfammlungen au$ einem gang bemolratifdjen 2Bat)t*

gefefj f>erborgingen. 2llö Ijödjjte ©pige biefer 2$olfö;

fouberainität erföien bie granffurter fftationalberfamnts

lung; bajj fte fouberain fei, Daö ^at im ©ommer 1848

unter unö bie ungeheure 'Dtajorität behauptet, fo bajj

man mofrt fagen fann: baö ganje 93olf mar babon über*

jcugt. 2lu$ bon 3j>nen, weine Herren ©efdjroonten

,

je$t meine Stifter, ^at fieser 'Jtiemanb baran gejroeifelt.

Sie toiffen, toit gemäßigt biefe 3Serfammlung berfu^r.

Sie fennen ben Sßerfucf), ben fte machte, um bie

l?eit$forberungen ber Nation mit ber mächtig micber*

^ergefleöten gürftenmadjt ju bereinigen. ©Jan fdjuf

un$ eine Deutfdje 9J?agna Sparta in brn ©runbreilten,

aber gum ©(fn'rm^errn biefer fKagna (Sparta mahlte

man unter bem Xitel eines KaiferS ben König bon

^reufjen; benn am 28. ÜJJärg f>atte er für fit^ unb

fein Kriegöljeer bie Deutfdjcn färben angelegt unb an

bie ©pijje ber Deutfdjen (Jinljeit ffd) geftcHt. Die

Durt^fitljrung biefeS ©ebanfenö mar bie le$te Rettung

für bie grofjen Hoffnungen, melcbe ber (»eilige vD?ärg

in unferer SJruft geweift (>atte; in ber Qiin^eit bcö

SSoIfeö lag alle Heilung ber grofjen Deutfdjen ©djmer:

gen, lag bie 9J?ögIül»feit, aud» ber Slrmutb burd» einen

großen S^wung bed gangen SSolfSlebene malig, gu

’v

Digitized by



337

Reifen. 3Dicfe le$te Hoffnung, friebltch in eine i>efle

3ufunft einjugehen, burfte baö SSolf nicht faßen laffen.

»3n tiefem Momente befanb ich mich alö 3SoIfö=

»ertrcter in Berlin. Seite Kammern bemächtigten ftch

ter grage, beite trugen barauf au, baf? ter König bie

Kaiferwitrbe unb bie SReichöoerfajfung annehmen möge.

3<h meine Herren, habe mit wenigen cntfchlof*

fenen Tlännern bcr Dppofition bagegen gefltmmt: bie

(Srfchaffung einer neuen Krone im 19. ^chrhunbert er*

fchien mir alö ein Stnachroniömuö, eine Serfaffung, bie

jehn SWiflionen beutfeher Srüber in Deftreich »om Reiche

auöfchlofj, genügte mir nicht, unb ba bie Regierung be*

reitö beutlich genug bie ©abc beö 23olfö abgelehnt hatte,

fct)ien eö mir alö beö »on mir oertretenen 9iheinifchen

SBahlfreifeö unwürbig, um bie Annahme einer Kaifer*

frone nachträglich nochmalö $u betteln. 2lber in ber

Saufbahn beö ^5arlamentöfämpfcrö giebt eö Momente,

wo er ftch freut, in ber Minorität ju bleiben. So war

auch mir jener £ag ein freubiger, alö bie Majorität

ftch für bie Annahme entfehieb, benn mein 9fein, ba

unfere Stimme ja hoch fein ©ewicht mehr hatte, war

nur ein prtnct'piefleö gewefen. 2BohI fonnte jene 33er«

faffung feine ber Parteien »ößig befriebigen, aber fte

erfchien alö ein mißlicher Qiompromif} jwifchen beiben

unb brachte unö an baö näthfle, an baö am ^ct^cflen

angeftrebte 3iel unferer fReoolution. 2Benn ^veugen im

offenen Sunbe mit bem Sßolföwißen muttwofl auf bem

,2Bege beö gortfehrittö ftch hielt/ wenn eö fein tapfercö

£eer für bie fRei^öoerfaffung flatt gegen fte in ben

II. 22
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$ampf führte, fo mar feine $?ad)t fkrf genug, bie

5Berfd>mef$ung Deutftplanbß 3U hmbern.

Halber bte $rone gab nübt natp. Die jroeite

Kammer mürbe aufgelöft; bannt ftpmanb bie Hoffnung

einer parlamentarifcpen Sßerftänbigung mit ffranffurt,

bamtt ftpmanb outp bte Hoffnung auf frieblüpe Durtps

fti^rung einer foctalen Reform; benn bei bem neuen

©aplgefeg, mie eß »oraußjufepen mar unb autp mirflüp

gefommen ifi, fonnte ber arme ®?ann nitpt mehr feine

Vertreter unter bie ©efejjgeber ermäplen. (£ß mar bie

Ie0te ®rife: bie Vereinbarung mar »orüber, unb moflte

baß Volt niibt Sfflcö eütbüfjen, maß 1848 errungen

mar, fo blieb ihm nur ber Üflppefl an bie ©affen. Unb

mirflüp / eß erbob fttb in ©affen baß ganje Vatcrlanb.

©egen biefe Qrrpebung rüficte ^reufen, feine Sanbmepr

{teilte fttb niept. $n btefent Elugcttblitfc griff auch üb

jur ÜWußfete, benn cß f«bien mir 9?etpt, eß festen mir

^flüpt, $ur sjO?ußfete ju greifen, unb 3bnen, meinen

JRüptern, gegenüber erfläre i(p autb jc$t: üb glaube

9fctpt getban $u hoben.

»ÜD?eine Herren! Von meinem Gibaraftcr glaubte

itb nitpt »or 3b*mn fpreepen 311 ntiiffen. Daß grofje

Ungliitf, baß auf meinem Raupte rubt, mürbe mitb,

fo b fltte itp gehofft, »or Eingriffen ftpitßcn, bie Daß

notpig maipten. (£ß ifi nitbt geftpeben. Der erfte 3eu9G
bem @ie »or btefen ©tpranfen 3hrc ©fbulb ftpenften,

jmingt mitb, »on mir ju reben. ©ie hoben Dpotfatpen

»on ihm ermartet, ba feine Veamtenfietlung ihm eine

genaue ßenntnij? Deffen abforbert, maß in feiner ©tobt
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sorgest; ftatt Neffen hat er ft$ ^erbet'gelaffen, dreien

öon unS ein moralt'fcheS Slrmut^jeugm'f ai:S$uftellen.

(£r hat mir (Sitelfeit als ©emeggrunb meines politif$en

£anbelnS öorgemorfen. 25aS fonnte mich nicht »unbern.

910$ nie ift ein -Wann öon tbealem Streben öon äh»
liehen Urteilen ber 35u$enb$araftere öerf$ont geblieben,

bie an feine ©emeggrünbe ben ©iaafjjtab t'hrcS eigenen

£anbelnS anlegten. 9?un giebt es ©Jänner ber 3bee,

benen bie ganj orbinatren ©emeggrünbe freilich ft$ nicht

untergeben laffen: ein 9ieujal>rö?@rati|tcatiön$en, ein

neues Xiteichen ju bem alten Xttel<hen, ein ?ä$eln beS

©orgefefcten — ba mufj bann, »eil @e»innfu$t nicht

pafjt, Sljrgeij ober gar GEitelfeit ^er^alten. ©Jir t’ft

®aS nicht einmal neu, unb jebenfatls ifl eS ber SBibers

legung ni$t »erth: über meinen Sljarafter mag bie

Station richten, unb i$ glaube, fie hat f$ott gerietet.

2lber jener ©rjiaun!i$e, ber öor 3hncn / meine Herren

®ef$»omcn, fo bereit unb gubringli$ ftch auf ben

9ti$terftu^I fe$te, um nicht blofj über unfere (£(>araftere,

fonbern auch, »ie er bei meinem geehrten greunbe

©Jeier gettjan, über unfre ©eijieSfähigfeiten ! ! ! abju*

urttieilen — <5inS hat 2)icfer neu erfunben: er tft mei*

neS 2BiffenS ber @rße, ber an meiner 2Iufri$tigfeit unb

ber Sclbftftäntigfeit meiner ©efinnung gwcifclt. X>iefe

8ufri$tigfeit ift felbft öon meinen Kriegsrichtern in

Staftatt ehrenhaft anerfannt »orben: au$ 3&nen »iß

i$ ben »oOgültigen ©e»eiS berfelben oblegen. 3a,

meine Herren, ich befenne mich no$ h eute j« meiner

£anblungS»eifc oom oorigen ©Jai, i$ glaube, bafj i$

22*
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getf>an habe alö ein Wann ooit Ehre. 3$ bin ©ocia*

lift: nicht crfi in ^olgc ber SRcoolution mürbe ich cö,

mic jener 3euge behauptet, ich mar cö oon Statur, bcmt

feit ich benfe unb cmpfütbe, bat mein £>er$ fidj ju ben

SIrmen unb Unterbrächen in meinem 23olfe gehalten,

unb nicht ju ben Sfeidjen unb (Semaltigen biefcr 2Bett.

Unb »eil ich ©ocialifi bin, barum bin ich 2>emofrat,

benn ich glaube, ba§ feine eigenen tiefen SBunben nur

baö 93olf felbft ju empftnbcn, ju reinigen unb ju heilen

»errnag. SBetl ich aber ©'emofrat bin, »eil ich ben

bemofratifchen ©taat für bie einzige unb gemijfe sJD?ög*

lichleit halte, baö Elenb auö ber iBelt fortjufchaffen,

barum glaube ich aud), ba{$ wenn einmal ein Ssolf

bemofratifche Einrichtungen erobert hat, bieö 3Solf baö

fRedd nicht allein, fonbern bie Pflicht befi^t, btefe Ein*

richtungen biö auf ben lebten Wann unb mit allen

SBaffen, alfo jumeift auch mit brr Kugel unb bem fd>arfen

©tahl, ju üertbeibigen. 3 11 biefem ©innc befenne ich

mich für baö fjrincip ber fReoolution, für melcheö feit*

bem auch ntein SMut gcfloffen ift, unb noch hente, ganj

ber Elemalt ber ©egner h»ngegeben, noch heute be*

fennc ich mit ben bleichen Rippen bei gefange*

neu Wannes mich ju biefem ^Jrincip. Unb ba*

rum auch glaube ich, baf? ich bantalß fammt ben f^reunben

an meiner ©eite recht gehanbclt habe, alö ich ben

Kampf aufnahm, unb bie l)ö<hfien Dpfcr ihnt brachte.

Denn unö minftc ein grofieö 3<el: hätten mir geftegt,

fo retteten mir unferm SBoife ben ^rieben mit ftch fclber,

bie Einheit bcö SJaterlanbcö, biefen ©runbgebaufen ber
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deutfcben Üteoolution, unb in ihr bat ©d;tütfel ju alten

fünftigen Eroberungen ron ©liicf unb @röf?c.

f-'Dfeme Herren, wir haben nicht gefiegt. daß

SSolf bat biefen ^atnpf nicht burebgefegt» bat und, welche

t'bm ooraufgtngen, »erlaffett. dte folgen faßen auf unfer

•£>aupr. die ndcbfte $olge ift bte ©darnach bicfcö »er»

fehlten Unternehmend. 2Bir nehmen ©te auf unß, biefe

©cbmatb, biefeß üläcbctn beß ©potteß, baß mehrfach

bet ben 23erbanbtungcn biefer Sage aufgebti^t ift. löir,

obwohl unfern perfönltcben 5)?utb fein leifefteß 3eugnifj

oerbäebtt'gt bat, tragen für unfere gartet bte unrernteib«

liehe ©ebanbe, baf? auch feige ©efeßen ftth an unß an*

febtoffen. 2i?ir wiffen eß ja, bafj jeber großen heran*

nabenbett ©ef^icbtßtbat ftcincre 33orfptelc roraufgeben

müffen, welche mißlingen unb neben bent Ungtiicf autb

ben ©pott auf diejenigen werfen, bic in ihnen banbclnb

aufgetreten ft'nb. Eittß aber batte i<b in btefer

©aebe für feine ©darnach, unb barin muff icb bent

£errn ©taatßprocurator wiberfpreeben. 5)iit einer 3«rt*

beit, bte ntitb ihm junt dattfe rerpfliebtet, b fl t er alß

ben ©ruttb, warum id) vieflcid;t nidjt mit rotier 2tufs

ritbtigfeit ror bau £ofc ju meiner Sbat mid; hätte

befennen mögen, bte 23cfcbäntung angegeben, bte ntitb

erfüllen müffe, wenn icb mich alß Sontplicen mit einem

sDfanne »on ber geringen Sitbung unb betn 9Jufe 53übfß

erfldren fotte. *) 5t ein, meine Herren, daß ift für mich

*) iTev Beuge Sdjlönbacb batte außgefagt: „^öüfjl fei

früher einmal beß ©iebflafjl« angefcbulbigt unb fr e
i
g e-

Digitized by Google



342

feine @d>nta<$, baf ber Proletarier feine £anb in bte

metntge fdjlägt!

»Db 3)aß wahr ifi, waß ber 3cu9 e ©d>lönf»ac$

»on t'hm außfagt — t$ weif eß nicht unb tritt ba^er

bem 3eugen nicht entgegentreten, ber bei feiner genauen

33efanntf<$aft mit biefen ©a<hcn leidet beffer weif, waß

int £aufe beß Kanneß »orgelt, alß ber 'Kann felber.

3$ weif nur, baf 33ühl burch bie jahrlange £aft 2llleß

»erloren hat unb 'Jttdjtß, gar 9tichtß in bie Freiheit

mitnimmt, alß feine arbeitgewohnten ipänbe. 2)aß bänft

mich ein Unfchulbßjeugnif. 2lber wäre felbft jener 33or=

wurf wahr, fo würbe ich immer noch mich nicht fchämen:

benn mich ft^reefen felbji bie Siterbeulen beß Proleta*

rtatß nicht ab, weil icf weif, baf nicht bie 2lrmutf

fprodjen worben; auch fiege e« in ber Stabt, bafi er Pot:

fJeljcr eine« ^ctmlie^en ©orbelles fei." 3Me 9t. $tfcf). 3t 9-

bemerft ju biefer Stelle: „ffiirflich, 2Ber gerecftt fein Will, er ge-

höre ju welcher Partei er Wolle, frage fich, ob es menfchlicher

unb er^ebenber war: wie M infei bem ©efchmahten bie fpanb

ju reichen unb fich ju ihm <ju befennen, ober bie beim=

liehe Schmach eines armen Stanneö (bie nicht einmal er Wie:

fene Schanbe; benn Piele galten biefe 9iachrebe für baarePer=

leumbung) oor aller ©elf auf ber iribüne ju pro:

clamiren? 2öie perfib geigte ftch bie ariftocratifche Partei auch

hier! 3cne Käufer ber Schanbe ftnb nur in ihrem 3ntercffe

errichtet, betteten oorjugöWeife burch fie, unb fie wirft es ben

Seinen oor, bafi fie ftdj burch Teilung beS Proletariats be;

flccftcn!" — „3a, fo ein Stört, baS beffert bie Strmen!" rief

ein Staun laut, als Äinfel auch bie „öilerbeulen beS Proletariats"

auf fein <£>aubt lub!
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fetber für t'^re (Eiterbeulen »erantmortlid) ijt. 9?ie ifi

eine UBcttibce baburdj gefd>änbet morben, baß

bi e 3 öIItter unb 0 ünber fid> 3 U ihr befannten.

©arum brücft fic unb nicht, biefe ©djam um bie gieren

uuferer Partei: aber eine aitbere ffrage ift’ö , bie »or

tiefen ©djranfen entfielt, ©inb mtr nun jirafbar,

nachbem mir nicht gejiegt haben, ßrafbar nach bie*

feit Strtifefn beb Code pünal »on ÜJtapoteon?

»»Sürmahr nein, meine Herren! $enc Strttfel finben

auf bie ©taatbncrhältniffe »on 1849 feine 2lnmenbung.

©ie mürben ©efe£ unter einer mititairifch*abfotuten

SDionarchie: eine 9tationatgarbe fannte bab 9la»oteonifche

granfrcich nicht. 2Bir aber befaßen bie aflgemeine

Volfbbemaffnung mit freier 28ahl ber gußrer, unb nur

in bem ©time fonnte unfcre 33iirgermchr eine 23ebeutung

haben, baß fte nicht ©onntagb $>arabe fpielte, fonbern

mit ben auöertrauten SBaffen bie Volfbrechte fchüfcte

gegen jeben 2lngrijf »on eben. Unb ©ab mar eb, mab

mir thun moÜten : »on ben Verbrechen jener 2lrtifef

taflet feiiieö auf unb. 'Dtfan fagt 3U unb: 3 h* mofftet

bie bejtehenbe Verfaffuitg umftürjen. SBetche Verfaffung

meint man? ©ie neue ‘’ßreußifche? SBcnt »011 unb ift

bab eingefallen? Ober bie granffurter? ©iefe ju fehlten,

jogen mir aub. Vei 3hrem ©emiffen, meine Herren,

finb mir cb gemefen, bie Attentate auf bie Verfaffungen

gemalt haben? 2lbcr ben Vüvgerfrieg moflten mir ent*

jünben? ißer mögt ©ab ju behaupten? 2Bev miß eb

leugnen, baß burch eine (Erhebung beb ganzen Volfeb

in 2Baffen, aber eine großartige friebtiche (Erhebung,
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bie Krone auch ol>ne SMrgerfrteg auf ben 5Beg bed

gortfchrittd gebrängt werben fonnte? 3a /

atled wahr wäre, wad bie Slnflageacte und ©<hulb giebt,

wenn wir und oerfchworen Ratten, ber ©ewalt bie

(Gewalt cntgegenjufe^en, wenn wir und bewaffnet Ratten,

ein 3cu3hauS ju ftürmeu, wenn wir ben SBürgern

üßajfen gegeben Ratten ju einer folgen Sr^ebung, bann,

felbft bann würben wir nach einer sJlieberlage wohl Un*

glücfliche fein, aber «Strafbare fctnedwcgd: wir hätten

cd gethan, nicht um eine SSerfaffung umjuflürjen, fon*

berit eine wanfcnbe ju galten; wir Ratten ei gethan,

nicht um ben 23ürgerfrieg ju wccfen, fonbern um ben

Sürgerfrt'eg $u hinbern, ben gräflichen SBürgerfrieg,

ber bie 3fcrIo^ncr Sanbwehr in ben £ob trieb gegen

bie 2)eutfchcn ©chiigen auf bem 2:i;urrftc oon £urla<h,

unb ber in feinen folgen £)ortu jur Kugel, Soroin

junt ©pinnrabe »erurtheilte. 28ic ed geworben ifi

im 33aterlaube, weil wir nicht fiegten, 3Dad fefien

©ie! 2Benn wir aber fiegten in biefen Kämpfen —
bei @ott, meine Jperren, ftatt bed galtbeild, mit bem

heute ein 9tl)eiuifcf>er ©daatdprocurator int 23uube mit

bem ©cfeß bed $ranjöftfchen Stprannen und bebro^t,

würben wir aud 3h l
'

£tl £änbeit heute bie 33ürgerfronc

forbern für unfer ipaupt!

»2iun aber ift £ad alted nirtjt gefächen, |at nicht

gefächen fönncit burch und, unb felbft nach bem Sud)*

ftaben bed ©trafgefe^buchcd finb wir fdjulblod. £>ie

Herren 23ert^eibiger haben bie ^^atfae^en bereits in’d

hellfie Sicht gefteflt, wie tiefe aud ben 3 eugenaudfagcn
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ft# ergeben : i# »erbe ni#t mehr tu ermübenbeö Detail

eiligeren, bemt i# bin überjeugt, baff f#on ehe ein

23ort oon biefer ©eite gefpro#en würbe, alle Beweife

gegen unö »or 3hrem flaren Berflanbe in #r 9ti#tö

verronnen waren. 9?ur auf (Sine 2#atfa#e will i# no#

aufmerffant ma#en. Bor taufenb 2)?enf#en haben wir

an jenem Jage, in jener 9ia#t gerebet unb gehanbelt.

Jftan hat auö jenem Jaufenb über bret'hunbert ^erfonen

»ernommen, unb bte Berhanblungen biefer Jage werben

3#nen mehr alö einmal ben Beweiö geliefert haben,

bajj ber Bonner 3«firuftionörie^ter ein ®?ann ifl, ber

feine spflic^t im weiteften ©tnne ju erfüllen oerftet>t.

2luö biefen 3engen hat man bie jumeift graoircnben

auögefu#t unb gegen unö aufgeftcßt unb ©ie haben

eö mit 3b^en D^ren gehört, baf? au# ni#t ein einiger

3ug, ber einen wirfli#en Beweiö gegen unö enthielte,

»on jwcten biefer 3cw9 e» glei#mäfjig erjäljlt unb

öcreibigt worben ift! 2Baö fagen ©ie basu, meine

Herren? 3ft eö erhört, auf fol#en SJtoorgrunb gegen

einen Bürger eine bretfa#e 2lnflage ju fielten, bercn

jebe auf ein Jobeöurtf>eil $ielt? 3# ocrf#wenbc an

biefe ©a#e fein SBort mehr: i# ha^e ni#t einmal

Beranlaffung, auö bem ernften Jone ber 9füge in

einen fanfteren übcrjugehen unb an 3hr £cr$ mi# ju

wenben. Daö (Sinjt’ge, wooon ein ©#et'n übrig bleibt,

ifl: ba§ i# Bürger jur Bewaffnung aufgereijt hätte.

3# will eö 3hncn fagen, wie eö mit biefer Slufreijung

ging: i# fage eö 3h«en gerne, weil in meinem £anbeln

bieö (Sine jweibeuttg f#einen fonnte, baf? i# oott einem
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Unternehmen, in baö ich f«l&ß *nt<^ ßürgte, Untere eh«

abguhalten fuchte. 9D?it »oder ©chärfe ßelß jener jehnte

ÜKai noch öor wir: knn biefer £ag, an *>em *$/ &i$

bahin ein ^oc^beglücfter s2?ann, oon aß meinem Sebcnä*

glücf fchieb, er iß mit ben glühenben fabeln beö

©chwerjeö in meine ©eele gegraben. 25er ©türm

jener brangoollen riß wir ©tücf um ©tücf oom

£er$en »eg: hoch um 5 Uhr ßanb in mir noch fein

öcntßhluß feß. 3<h ging in bie Unioerßtät, ich h**tt

ruhig unb gelaßen »ie immer meine SSorlefung: eö war

meine legte. Um 6 Uhr trafen bie Sfta^rtchten ein auö

(Slberfelb unb 25üßelborf: ße fchlugen jünbenb in meine

Sruß, ich fühlte, baß für mich bie ©tunbe bafei, wo

bie ®hye gebot, gu hanbeln. 2lu3 ber SSerfammlung

ging ich nach weinet 2Bolmung, um 2lbfcht'eb gu neß*

men. 3<h naßw ^Ibfcßieb oon bem ^rieben meine«

£aufets, oon bem 21mte, baö gwölf 3aßre mich beglücft,

ba« ich gwölf 3<»hre, wie ich glaube, treu oerwaltet

hatte, ich nahm 5Jlbfchieb oon bem SBeibe, an beffen

33eßg ich fchon einmal meine (Srißeng gefegt, 2lbfchieb

oon meinen fdjlafenben $inbern, bie nicht träumten, baß

ße in biefer Minute einen SSater ocrloren. Slbcr al«

ich nun über bie ©chweße trat in bie bunfelnbc ©traße,

ba fprach ich Ju wir: »2)u burfteß biefen ©ntfcßluß

faßen, beim welche« auch feine folgen fein wogen, £u
weißt c«, baß ber £roß ber 3bee unb ber Uebergeugung

Xh'cß niemals ocrlaßen fann: aber einen anbern ©atten,

einen anbern $$atcr haß 25u fein Stecht, mit fortgureißcn

in ben gleichen furchtbaren Sntfchluß!» 3n Ziffer ©tim*
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mung betrat t$ bie 9tebnerbühr.e, in biefer ©tnnmung

mahnte ich 3cben ab, beffen £erj nicht fcfl fei wie baS

meinige — unb aus biefer Siebe macht bie Stnflage eine

unmittelbare Slufreijung! ©tauben ©t'e meine

Herren, als woöe i<h burch Führung ©ie überragen,

3hr SJiitleiben erwccfen. 3a, meine Herren, ich weif

eS, unb bie 33egnabigungen beS 3<»hreö 1849 h fl^en

mich baritber belehrt, baft 3&r ©«hulbig ein gewiffeö

DobeSurtheil in ftch fchliefft: aber trofcbem begehre ich

3hr ©titleib nicht. Sticht für meine SJtitbe fchulbigten,

benn Dt'efen finb ©ie nicht SJtitleiben
,
fonbern eine @e*

nngthuung fdfulbig für bie lange unoerbiente £>aft.

Sticht für mich, benn fo unfehlbar mir 3$r* Z^eiU

nähme als SBürger unb Scanner ifl, fo wenig hat 3hr

SJtitleiben für mich SOBerth- Die Reiben, bie ich trage,

finb fo furchtbar, bafj 3hr Spruch mich nicht fehreefen

fann. Vtan hat über baS SJtaafj ber mir juerfannten

©träfe hinaus meine $aft gejieigert burch bie grauen*

»olle (Sinfamfeit ber , in beren öbe ©title

fein Drompetenton ber fäntpfenben SBclt braufjen, fein

?iebeSblicf treuer ^reunbe bringt. SJtan hai einen

Deutfcpen ©chriftjiellcr unb ?ehrcr, ber in mehr als

(Sitter 23rufi bie flamme beS ©eifteS unb ber ©cpönheit

entjünbete, man pat ein mittheilfameS £er$ baju »er*

bammt in feclenlofcr 3mangS*2lrbeit, in Verfügung aller

geiftigen fpülfSmittel langfam hmjufterben. Der ©ift*

mifchcrin, bem Staubmörber, bem cntfehlicpen graulichen

Verbrecher, fobalb einmal über feinem .£>aupt baS SEBort

ber Vcgnabigung erfchoß, wirb eS »ergönnt, bie l!uft
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fcineö SRfcinlanbeS gu atfmcn, baö SBaffer feirtcö grit*

nen ©tromcS gu trinfen — o bicfe mergeln Jage faben

cö mief gelehrt, weltfe ©cligfeit fefon ?uft utib Söaffer

ber fpeimatf ftnb ! 'Iftid) aber fält ber ferne, trübe,

falte SRorb, unb nid;t einmal hinter bem (Witter ifi cd

mir oergönnt, feie 2fränen meines 2Sctbcö gu fefen unb

in bie Slurifelaugen meiner Sinber gu bliefen
! 3 cf be=

gefre 3f>* SDfitleiben nieft, benn wie fc^arf 3fr ©pruef,

wie blutig biefeö ®efe§bucf fei, @ie föunen mein

Sooö nieft gräfjliefer warfen, als cö ift. 25er

'Kann, ben man oor biefen ©tfranfen ber Jct’gfeit gu

geifen wagte, fat im lebten 3afrc bem £obc in feinen

ocrfcficbenfien ©ejfoltcn fo oft, fo naf, fo faltblütig

in’ö ’iluge gefefen, ba§ auef bie ©uißotine t'fn nieft

befontcrS mefr erfefüttert. 3<f miß 3fr Witleicen

nieft: 2lber mein JRecft »erlange icf oon 3fnen, mein

9iceft wälge icf auf 3fr ©eroiffen, unb weil icf weif,

baf ©ie, ^Bürger ©efefworne, 3brcm 9ifeinifcfen ’äftit*

bürger fein 3?ccft nieft oerfagen fönnen, barum erwarte

icf mit ber rufigften 3u^erft^* <*u$ 3frnn 9Wunbe baö

9ticf t f d? ulfeig.

«34) fabe gefproefen: nun rieften ©ie!“ —
©ö war ein tieferfefütternber, feclengerreifcnber

Moment, als ftef bie ©cfranfen öffneten, unb brei ber

Ülngeflagteit frei barauS feroorcrateu, inbejj ber ©ine

barin gurücfblieb. 35aS £erg wenbete ftef ©inem oor

©cfmerg unb 3orn, wenn man feiefe efelc ©ejklt mit

ben oergeiftigten BwQcn ber 2Biflfiifr eines ©efwarmcS

»on ©ensbarmengefteftern preiSgegebett faf. — Sinfels
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grau f)atte ftd), um eines Ringes ftc^er ju fein, ftctS

Borgens in aßer grübe im Slfftfenfaale einf^Iicfen

laffen. 211S Sh'nfel mäbrenb einer ^3aufe fle 311 ftcb

mt'nfte, trat fie einen Slugenblic! auf bie Stufen unb

moflte mit t'bm reben. funfel bog ftd? über bie Sdjram

fen; aber bie ©cnSbarmen traten augcnblicflicb »or unb

erf(arten, bafj fte einen Äu§ nicht geflattert bürften.

91ach einigen Unterbanblungcn mit einem amoefenben

hohem ^olijeibcamtcn mürbe »eine £anb“ gefiattet.

2lm lebten Jage nach 23ccnbigung ber 3?erbanblung,

ehe ^infcl mieber in’S ©efängnifj abgeführt merben foßte,

eilte grau Sfinfel rafch hinauf, um ihren ÜKann jum

Slbfc^iebe ju umarmen. Der Keine Dbcrprohirator

3 o^n trat ihr in ben 2Beg, unb beorderte bie macht*

haltenbe ©enSbarmeric, bie legte Umarmung ber beiben

©atten ju »erlnnbern. Sinfel erhob fich fiolj unb rief

mit gebietenber Stimme: »Komm, go^anna! ©icb Du
Deinem ÜJianne einen $u§! US fotX Dir DaS ffticmanb

mehren!" Unb auf ben Jon bt'efer Stimme l)in traten

bie ©enöbarmen auSeinanber unb geborgten ihrem ©e*

fangenen. ga, man barf behaupten: märe ftinfel

nach bem frffdjen (Jinbrucf feiner fKcbe »orgetreten unb

hätte gefagt: »3 cg gebe fegt hinaus, unb fftiemanb halte

mich auf!« — er märe unangefochten aus bem Saale

gelangt. *)

vjD?an ^atte bie SScrfic^t gebraucht, als ber Saal

geräumt merben feilte, neue Jruppen fmreinjubeorbern,

*) 91. üeutfepe 3tg. 00m 11. unb 12. 9Wai 1850.
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»cl£&e ben Debatten nid>t* beigewofmt Ratten. Silo Eintet

jum ©efctngniffe gurüdgcbrai^t mürbe, begleitete i£n

baß Sebef>ocf)rufen beß 3ßoIfc6. £aufenbe fianben in ben

©tragen jufammengebrängt, bur$ bie ber SBagen Ämfel’ö

inmitten einer ©djmabron ©utrafftre geführt mürbe.

3ebeß f)aupt entblößte ft$ , auß jeber SBrujt preßte ftd>

ein tiefgefühlter ©ruf? für ben eblen ©cfangenen. £agö

normet nod? Ratten bte Dfftciere unb ^otigeiagenten

liebe Steuerungen mit ©emalt ju unterbrütfen gefugt.

£eute magte 9tiemanb bicfelben gu »erbtnbern. ®aß

©efiibl, baß Sitte im Slfjtfcnfaale ergriffen, ^atte ftcb

aueb außmärtß unb fetbfi biß tn bie SRei^en ber ©otbaten

fortgepflanjt. Sß giebt ^riumpftgüge aller Slrt — aber

bie 3ufunft mirb Eintet um ben bmeiben, ben er am

4. fflai jwiftben feinen get>arnif$ten Sßäcbtcrn feierte! —

9iun fipt er mieber Meid) unb fummerboll

3n feiner Seite nacfihimftarrtcn ®änben,

9lUein mit feinem ®djmetg unb feinem @roll,

35ie Spule brefyenb in gefdtäft’gen <£>änbeu

!

.Raum, baft ein l'ieb um feinen Rcrfer Hingt,

Raum, bafj ein 3$ügUin itjm ben i'eng «erfünbet:

!ten grü^ling, mo audj feine gejfel fpringt,

9bo eine Sbelt ben *^falm beß grieben« fingt,

Unb frei unb ftotg ber l'iebe Simpel griinbet!
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SSon bem Serfaffet biefeb ®ud)eb ftnb erfcfjienen:

gieber eines &rtegögef<iit$ei«tn
auf ber

S5ronntnfl=SRatio.

Hamburg, bei £offmann unb Gambe. 1848.

unb:

Siebet bet fl ^ t.

Sonn, bei £. Jg* a b i tt> t. 1850.

liebet bie leitete Sammlung fcbteibt 5Kar SB alb au in 9lo. J4

bet „3al)te8jfiten“ :

3 cf) feff’tf H'c^l nod) fommen, ba§ man l'errijen unb Seild)en

in meinen Viebern fo tijl'ifd) finbet, ft'ie ÜT'OUoermann’o (Schimmel

ober Saffano’d .ftaftc , aber id) fann nid)t anberd. l‘erd)en unb

Seildjcn finb bic fltebräfcntanten bcef gntblingc* unb ber 3ugenb,

ftc finb .Rlang unb ®uft, hieb unb Sliitbe, alfo greuben , nnb

j»ar reine greuben, — matum follte id) benn nicht gern an bie

greube benfen ? Bumai in biefer 3eit beb Unmutf)b, ber Grfdjlaf;

fung, ber 9?iebcrtrad)t unb ber geigbeit! 3d> bin glücffelig, fo

»eit jicb ®ab je$t irgenb fein Infjt, »eil id) »ieber Verd)en böte

unb meine Seildjen bicfe Änobi>en buben. 3d) liebe fie einmal

Sielleid)t liebt jie ber arme .Rinfel auch fo bfib »ie i<b ! .

.

iftun

*(1 bie ganje ©lücffeligfeit »ieber bin! Cb fte mir »obl erlaub*

ten, ibm einen Strauß meiner erften Seilcben $u fcbicfen? 3d)

bin ungefd)icft im Sitten, ich »erfucbt’b um SeineUjalb fcbon eins
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mal unb richtete Siegt« au«: »ietieicgt lag’« nur an ber Sitte

felbft, benn Sei, ben ich bat, toar jung unb ich glaube noch an

bie 3ugenb, felbft bei Surften. SBa« hilft’« igm, bag mir un«

bie gegen ign geübte ©nabe hinter bie Dgren fcgreiben? 3Ba«

hilft'« bem ©efangenen, bem um Sengen uni» Slumen Setroge-

nen? £>, biefe Sgat ifi fdjtcärger al« fcgtoarj, biefe ©nabe

fcgeuglich .Rin fei fgult! Hagnau ifi ein ©ngel, er be;

gnabigt ju Suloer nnb Slei, .Rin fei aber fgult!

Unb mit biefent SSuffchrei beginnen Strobtmann’« Sieber

auch! ©ine Sercge ifi mehr im Sichterfreife ,
unb biefe junge

frifche Stimme mug ihren erjten Stfforb, ihr erfte« Sieb, ba« hoch

in freier Suft unb nicht mehr unten am Sejte jtrifchen ben Siebten

gefungen »irb, in einen Schrei ber äButg, in »erj»eifelte ©rbit--

terung »ermanbeln, fte fann nicht jubeln, fie mug einen gluch au«

geiget .Regle genm-greffen. Sun, fo gnabe ©ott Senen, bie fie

um bie Sen^freube brachten!

Sie »eifen, rotgbeablerten unb »einnaftgen Srofefforen in

Sonn, bie, ich torig »egt »reiche« Serbrecgen in biefem Saute be«

Schmerle« herau«fchnüffelten, relegirten ben Sichter, »eil et

egrlicg mar. Sa« ift bie moberne ©rjiegung ber 3ugenb. Sügfi

Su bra», mobelfi Su Seine Ueberjeugung nach bem erbaulichen

® ennffen ber Werten Stagl unb ©erlacg, fchmörg Su (fibe, bie

Su gleich non »orngerein nach § 108 brefftrfi, fo ®oju
ben Scgmuj}, ben ©fei etfl au«beuten! 3n Stengen jfj t»iel Sn«

bere« möglich, »arunt benn nicht ba« Selegat eine« bentfcgen

8lu«länber«, eine« Schlc«mig.'|)dgeiner«, ber fcgon al« greifcgärler

auf „Sronning 2Jtaria
u

gefangen fag unb ftch jebenfall« arg

gegen ben angefiammten bänifcgen Souoerän »ergangen gatte.

SBcju »»äre benn ba« Si«cihlinar»erfagren, ba« in Sreugen je$t

auch auf bie Slerjte au«gebegnt »erben foll, nüge, »enn man
bamit nicht einmal einen Soeten überccf fdgaffen fönnte, ber auf

einer preugifcgen Unioerfität humaniora treiben toill Humaniora
fonben Sie »ogl, lieber Strobtmann, aber guntan »»aren bie
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geute gegen Sie nicht, unb 35aS ifi irieber einer Pon ben fjunbert*

taufenb fällen, in benen ber i*ojiti» mehr »ertlj ifi, als bet

6omparatit>. 3m 3aßre 1848 ging’s bejfer, unb beute nur barum

fd)led)t, weil bie 3Jfenfd)eit fo albern iraren, bas Seffere für baS

®ute ju galten. $as ®ute liegt noch in »eitern gelbe. 6s

ifi ein ®raue, aber cS ifi fo

!

i3urücf gu unfern fiebern, bie erquicflidjer ftnb, als bieS 6a«

pitel l)iftorifd;en 61enbS.

®as gieb ooin ©pulen, bie ©ibmung an .fiinfel, bat bcm

Sidjter ein S'ubcnb grimmiger 5kofefTorcngc|idjter unb einen

gräßlich jiumpfen $onnerfeil auf ben 9iacfen gegogcn, aber fie

bat il)m taufenb >f?erjen geöffnet, unb bübfcb-’re, unoergerrte @e«

ftdjter, als bie iöonnenfer 33üd)erfrcbfe haben, »erben ihn bafür

reibt freunblidb begrüßen. 3Me huenaniora »erben auch anber-

»ärtS traftirt, nnft man ifi anber»ärts nod) human bagu unb

ehrt ein „menfcblid;ee“ @efübl. 3cb »eiß niept, »ie biefe ©ib«

mung, ber 6onfequenj »egen, et»a ovnilfjolcgifcb ober botanifcp

gu claffijtgiren »äre, aber idf »eiß, baß bid)t babintcr gerdic»

gefang unb bort unb ba aud) ftfjon 9lacbtigallenfcblag beginnt,

baß fleine buftige Teilchen in „gieb 1 unb geben“ ihre (Rügen

auffcplagen unb in ,,£aß unb £ob“ manche glübenbe unb —
bornige SRofe emporblübt.

„SJlein gieb“ ifi ein tiefgefühltes @ebid>t unb gleich baneben

„2)aS alte Sieb“ oon erfd)ütternbcr ©abrbeit.

3d) »iU feine fTloniendatur geben, ba fafi jebe einzelne

(Rümmer einen (8lüteng»cig bringt. 6benfo »enig mag idj baran

berumflauben unb ein „jebodj“ ober bergleidjen 25inge, bie bem

„3Jlad)en
u
angeboren, berauöfieeben. 6S ifi feine grage, baß bem

Siebter in ©egug auf gorrn nod; ÜRancbeS gu tbun bleibt, aber

er ifi ja felbfi auf bem beflen ©ege. J)ie Sieber eines Kriegs«

gefangenen geigten ungleidj größere gücfen, bie ©praefte »ar

härter unb bie (Mebanfen minber präciS. 3MeS ©elbfiuorwärts«

fireben macht jebe (Rüge entbehrlich, — ©er ifi benn fertig ? ©em

f
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• I

Mei6t Stiebt« 311 tljun? — SKir ift feine .ftritif biefer recht braßen

•Sammlung befannt, bin ieb zufällig toirfitrij ber (Jrfte, ber fte

tofKfommen beifit, fo mag fie bamit Men, bie tote tcS noch -fperj

für bereiten unb Seilten traben, unb bie auch ben üagßerfünber

•fpafjn gern melcbifcber al« getocbnlicf) fein Sieb fingen ^ören,

»on -0erjen empfohlen fein. ftnb f>eUe , funfelnbe unb liebte

mufbige Sterne an biefem -0immel ber Statut, Sternbilber auch

unb Kometen, bie einen fjräcfjtigeir Sc^toeif nach ftd? gieren.
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